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Je ne suis pas du tout im »ar-

tiste«. Au contraire, je n'eeris que

toutes les t'ois qu'un fait moral nie

frappe ou meme m'a ebranle, sans

doute en eifa9ant dans l'ceavre d'art,

tout ce qui pourrait etre trop indi-

viduel.

mti)cx an »Dtxt, 1881.

C'est moins le metier qui me
tente . . . que certaines profon-

deurs de l'äme oü j'aimerais des-

cendre, n'importe dans quelle forme.

Je me fais l'effet d'un homme por-

tant, a travers la foule insouciante

ou preoocupee, un vase auquel il

tient beaucoup.

2ln benielben, 1877.





3?orrebe

»SBie feiner unter ben Sebenben oerftef)t ©eibel bie Äunft, au§

oüer^anb ©ebic^ten ein S3uc^ äufamntensufteüen« fc^rieb §Qn§ §opfen

im ^a^xt 1876 («Streitfragen unb Erinnerungen, S. 119), unb bie 9JJeinung

erjcf)eint begrünbet, njenn man ®eibel§ oerfct)iebene 2eiftungcn auf biefem

©ebiete betrachtet. ®ec^§ 3o^re fpäter jebod) follte eine ®ebi(^tjamm(ung

erfc^einen, in ber biefe Äunft (Seibe(§ unb tt)Ol^[ aud) ber aüermeiften

2(nbercn meit übertroffen war, bie »@ebicf)te« Sonrab ^erbinanb ^[Reper^,

1882.

2)ie ^eit toar ju raenig l^rifrf) geftimmt, um biefe ^unft auc^ nur

ju bemerfen; bemerfte fie boc^ faum bie ©ebic^te felbft. (Srft allmäfilid^,

unb im 2tnfcf)lufe an bie (grfolge ber fpäteren 9lo0ellen 9}?e9er§, rourben

bie {5jebid)te be!annter. 3^rer ^atnx narf) nic^t für alle gefcf)affen, würben

fie boc^ nic^t wenigen teuer, unb man(^ tjingebenbe Strbeit ift ouf il^r 35er=

ftänbnig oerwenbet worben.

5Ba§ man bi^^er norf) nirf)t berührt t)at, ift — unter anberem —
gerabe jene eminente ßunft be^ 5(ufbaue§ ber ganjen Sammlung. Stttäu

lodenb erfc^ien bi^^er bo§ gerabe bei biefem 2)icf)ter befonberS reijooüe

Problem be§ SSerbens ber einjelnen öebic^te — bie übrigen^, aud) ah=

ge)et)en t)on i^rer ®enefi§, it)re @r!(ärung al§ Äunftwerfe forbern.

Sfber jene^ ©eiamtfunftwerf — ift e§ unbercct)tigt, ju erwarten, ha'^

eine narf)füf)lenbe ßrfenntni? feiner uns in jwiefac^er §inft(^t bereichern

würbe: in bem Sßerftänbniö ber feelifc^en «Struftur biefe§ 2)icf)terS, bie

feine fünftlerif^en Gräfte in beftimmter 9fticf)tung lenft, unb oieEeicf)t,

barüber t)inau#, im ^i^erftänbni^ gcwiffer ©efe^e tgrifc^en @cJ)affen§ über*

^aupt?

SBeibe«; ^abt ic^ in einem — ba e^ benn organifc^ unb untrennbar

3ujammen§ängt — 5u erreicfjen gefud^t.



X Jßonebc

Stber aud) ba§ i8er[tänbni§ ber einäelnen ©ebtc^tc mufe babei ge=

loinnen fbnncn. 3)enn e§ Derfte^t [irf), bafe Don i^nen ausgegangen

werben mufe. 5t6er id) bin njeit baöon entfernt, etwa gu meinen, ba^ bieS

nun erfcfjöpfenbe 3ntcr|3retation ber 9)?et)erfrf)en ©ebic^te fei. 3)aäu toürbe

nod) öieleä anbere gehören. Sc^ betra(^te ^ier jebeS @ebicf)t an ficf), aber

ni^t für fid^; nirf)t feiner felbft wegen, fonbern cor allem mit ber @in=

ftellung barauf, metrf)e feiner Seiten ober (Sigenfd)aften e§ ift, bie e§ mit

ben umfte^enben oerbinbet. ©ol(f)e ßinfteüung borf freiließ nic^t jur

^räoHu^tion werben. 2(u§ bem fc^einbar 5tu^eren fommt man bann

fofort ins ^nnerfte.

9?ur aus ber befjutfamen 93etrarf)tung beS äöerfeS felbft !önnen bie

eigentlichen poetif^en 2Befen§§üge gewonnen werben, unb ha^ 2öer! ift

unb bleibt bie ^auptfac^e, worauf eö anfommt; benn beS SöerfeS wegen

befc^äftigen wir un§ mit bem 2)i(^ter. öS follte '!aum nötig fein, ha^^

nod) 5U fagen. Slber baS fann nid)t auSfrfjlie^en, baß wir, wie natürlid),

aud) mit unferer fonftigen Kenntnis ber $erfönlic^!eit beS 2)id)terS wie

mit ber feiner anberen SSerfe, aud) an biefeS 2Ber! l)erantreten, unb mit

allem SBewu^tfein ber barin liegenben möglichen t5el)lerquellen, infotge=

beffen mit ber größten i8orfid)t, SInatogeS Oerbinben. Tsen 2)id)ter t)om

^lunftwerf überl)aupt ju trennen unb ha^ ^unftwer! allein ju be=

trachten, wie eS mand)e §eute für bie äft^etifdje GrfenntniS öerlangen,

wäre jebeSfallS bem !l)ier üorliegenben ^^ele gegenüber finnwibrig unb

unmögli^, benn ber fpeäietle (£l)ara!ter ber Äompofition einer beftimmten

©ebid)tfammlung, il)r »So unb nid)t anberS« fann nur auS bem S^arafter

biefes beftimmten SlutorS ^eröorge^ien. 2lu§ ben bei einer folc^en Unter»

fud)ung gemad)ten Seobad^tungen ergibt fi^ freiließ fofort bie natürlid^e

SluSwertung inS SlUgemeine. (5{nfa|ftcllen enthält befonbers ^a|3itel VI.)

S(u§ ben ßrgebniffen wirb, fo l)offc id), unfere Sluffaffung öon

9)Zet)erS SBefenSart ©rgängung unb ^ßertiefung gewinnen, befonberS nac^

ber Seite be§ ^ünftlerifdjen, ober aud), im engen, lebenbigen 3ufammen=

^ange bamit, feiner fittlid)eu unb fittlid)-religiijfen ^erfönlid)!eit. ©ein

ftar! öft^etifc^ gefärbter (babei religiös orientierter) @ered)tigfeitSfinn,

äft^etifd) üuSgebrücft fein leibenfdjaftlid)er 5)rang aud) jur etl)ifc^en unb

metap§t)fifd)en Harmonie — aber nid)t er allein — ift eS, ber beibeS

oerbinbet. Sn Sejug auf bie ©runbauffaffung feiner ©efamtperfönlic^feit

bin ic^ — gerabe aud) nac^ ber religiöfen Seite l)in — anberer 9)Zeinung

al» fein jüngfter, fo ^eroftratifd)er Äritifer f^ranj gerbinanb 93aumgarten,

ber ein ^örnc^en öon 3öa^rl)eit, büS niemanb beftreiten wirb, burd) ein=



Söorrcbc XI

jeitige Übertreibung m§ ©egenteil ju oer!e§ren in ®efa^r fomnit. @ö

wäre mandieg barüber ju jagen, toa§ inbeffen nic^t in eine 53orrebe

gehört. 5{(§ ha§^ geiftrei(f)e unb leben^ooHe S3ud) erfcf)ien, roax mein

(Cftern 1916 begonnene^) 9)?Qnuifri^t bereite abgejc^loijen; aber aurfi

fonft l^ätte ber anber^geartete @ang meiner Unterfurfiung faum SSer=

anlafjung geboten, mirf) mit feinen iJrinji^ieüen 5(uffaffungen ju be=

f(f)äftigen. ©erabe ben (Sebicfjten mirb 33aumgarten om gerec^teften ; e^

ift ber auficf)IuBreic§fte ^eil feines S3urf)e§, h^n aud) totx über ben

2)ic^ter anber^ benft, fic^ am e^eften ju eigen matten fann.

3)ie neue, im ©runbe nic^t fo neue, »2o§ öon 93Zet)er=33emegung«,

bie fid), nid)t of)ne lebhaften SSiberfprud), in 33efprec^ungen u. bgl. an

biefeö Suc§ angefdjloffen f}at, ju billigen, mürben mid) fc^on foldjc

Stubien, mie id) fie ^ier t)or(ege, oer^inbern. ©erabe aud) in feiner

©ebic^tanorbnung entfaltet fid) f)öd)fte lebenbige ^unft unb nic^t tote

Äünftelei. —
2)ag S5uc^ oon Stbolf ^^re^ »ß. g. aiJe^erö Unüeröffent(id)te ^xo\a'

bid)tungen*, bo!§ in feinen (Sriäuterungen unb namentlid) in feiner (£in=

leitung fo üiele:» SSertöoIIe bringt, befonberS über bie entfc^eibenbe 2öid)*

tigfeit be§ gefunbenen SRotio^ für ben S)ic^ter, ift mir noc^ öor 2Ibfd)Iu§

meineg Sud)eg jugängUd) geworben. 3d) benu^e bie Gelegenheit, um
|)errn ^rofeffor i^xtt) für feine metjrfad) beroiefene gütige S{u§funftC«

bereitfd)oft aud) an biefer Steüe tjer^tic^ft 3u bonfen. —
SDie^er f)at befanntlic^ feine @ebid)te geringer eingefc^ä|t otö bie

^foüeüen. ^dementgegen f)aben oiete feiner Söemunberer, unb pm ^eil

gerabe bie ^ic^ter unter i§nen (j. 33. ^oljamer) bie ©ebic^te no(^ über

bie 9?ooeüen gefegt, jo in i^nen feine eigentliche Seiftung fe^en wollen.

3(^ miid)te glauben, ba^ feine @ebic§te am fpäteften t)ergel)en werben

Don allen feinen Schöpfungen, weil in il)nen eine noc^ ganj anberS

»unäweifell)afte^ unb felbfteignere gorm üorliegt, bie faft au^naf)mälo§

mit 9?otwenbigfeit umfc^ließt, waä 2öort werben fotl; weil ^ier Grftrebteä

unb @rreid)teg ficf) meljr nodj beden al§ in ben 9?ot)ellen; unb weil

ber ebelfte ®el)alt ber ^^erfönlic^feit §ier oielfeitiger unb freier, weil be=

bingungetofer, ju (Srfc^einung fommt. ^^iele biefer ^ol^en ©ebilbe wären,

aud) wegen ber ^iefe be^ fittlic^en unb (5)ebanfengel)alteg, bem flaffifcl)en

®ute unfere^ ^olfeö alö ebenbürtig an^urei^en.

9JJel)er§ eigne Urteile, bie übrigen^ wec^feln (5. 93. »ol§ bie garteftcn

£ieberct)en uon ber 2Belt!*), finb nacf)träglicf)e — pft)cf)ologifcf) unb

ftimmung§niäBig leidjt ju crflären. Gr ftrebte in lebenslanger Sllufion
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nad) ber l^bcf)ften, otlfeitig au^brucfDoIIften ^^orm, bem 3)rnma, unb bie

in mand)em Söetrac^t bejc^ränttere ©attung ber 2i)ri! [tanb if)m fd^on

qI§ jolc^e beöl^atb niebriger, ofjne bo^ boc^ fein j(f)affenbe§ SSebürfniS

QU(^ lüeiter^in if)rer entraten fonnte — otS be^ näd)ften unb natür=

Iid)ften ®efä§eS für ©ebanfen unb ©rtebnijfe. SBaren it)m nun jeine

©ebic^te einmal ju »fubjettiüs bann »ieber nid)t genügenb erfüllt mit

feinen »maleren Seiben unb ßeibenfi^aften«, gegenüber bem >urfprünglic^

bromatifc^ concipirten« »Senatj(f)« unb »^eiligen«, fo bebeutet ba^ nid)t

me{)r a(§ eine ber üielen ©rjc^einungSformen jenes immerlr)ät)renben

©trebenö nad) ber (Gattung, bie if)m barum om tt)a{)rften erfc^ien, njei[

fie bie objeftiöfte ift unb bie umfaffenbfte, mit i()rer 2)arfteEung ber oer=

fd^iebenften SOZenfc^enjeelen, bie olle aud§ in be§ SDic^terö 93ruft irgenb=

ttie leben. 2)aäu fam für SJJe^er ber Sorjug be§ abfürjenben großen

(»al fresco«) StilS, ber i^n in feiner Äonjentriertl^eit ft)a!^rer, weit

ttjeniger fteinlid), bün!te al§ jeber anbere; unb enblic^ bie natürliche

5lbneigung biefe^ fd)amf)aften unb ftolä = befd)eibenen SOtenfc^en, fid)

getoiffermaßen ()ü[IenIo§ (tt)ie in ber foeben pubüäierten ßprif) ju seigen.

3u üerbergen ^atte er nid)t§ @d)limmere§ ol§ Slnbere oud).

9?ur ein äöort no(^ ju ben 2!abeIIen. ©ie [inb beigegeben, um eine

möglid^ft anjc^aulidie unb rafd)e Überfid)t über 5lrt unb @inn ber

Gruppierung innerhalb ber neun 5lbteilungen, in benen 228 ©ebic^te

untergebrad)t finb, ju ermögtic^en; an ber natürlid) gegebenen ©teüe,

gleid) am @c^Iu§ jeber 5lbtei[ung, al§ bem organifd^en Ginfdinitt. Seicht

möd^te fid) fonft ha^ Sitb öermirren. 9?atürlid) moKen fie cum grano

salis genommen fein, mie jebe abfürjenbe grapf)ifd)e 2)arftellung. @§ ift

eine nur annä^ernb lösbare Slufgobe, 3nt)att ober ©inn, ^anpU ober

meiterleitenbeS 9?ebenmotit) eine§ @ebic^t§ in einem furjen (3d)lagtt)ort

jufammenjufaffen. ^a§ irgenbmie ^erbinbenbe ift e§, morauf e§ immer

anfommt. 2)ie Tabellen foüen aud) oon linf§ nac§ red)t§, unb t)on

red^tS nad) ünU, alfo oom Speziellen §um Sttlgemeinen unb umgefe^rt,

lesbar fein. Sftunbe Schleifen faffen bie unter irgenb einem ®efid)t§punft

enger 3ufommengef)örigen öebidjte jufommen, edige §a!en beuten geringere

ober nebenfeitigere ober mel)r nur ftimmungSmäfeige Söe^iel^ung an. SOlöge

auc^ im 9?otbe^e(fSmer! ber SEabetlen ba^ corpus nobile ber 2)ic^tung

nid^t 5U fel^r als corpus vile crfc^einen!

Söenn id) eines bebauerc, fo ift eS, ha^ bieS 93ud), feinem befonberen

(i^arafter nac^, nid)t Öiclegen^eit bot, bie beutfd)nationale Seite ber ^^er=
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|bnlic^!eit (£. g. SJJe^er^ au§brüdflid§er ^erauSju^eben. Sßergeffen toir ober

nic^t, bofe biejer beutjc^e @c^ioei§er e§ »or, ber fc^on am 12. ^^bruar

1888 feinem greunbe gran^oi^ SSille ^ropfjetifc^ äurief: >2)ie ßeit ift

furd^tbar ernft unb 3)eutf(^[anb wirb — etroa^ früfier, etroa^ fpäter

— ben großen Äom^jf ju befte§n §aben: (Sott fegne eil!« unb ber

ein Sfli^t fpäter ungebulbig jürnte:

»Soffen ©ie fid^ boc^ in Teufels 9?amen oon Sismarrf ju einer

großen unb l^errfrf)enben D^ati^n machen I«

SD'iönic^firrf)en am SBec^fel, Dftermontag 1918.
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?(norbming üon ©ebidjten aU fünftlerif^e SJufgak

@ine ber mi(f)tigften fünftlerifc^en 5Iufga&eit, and) mnn fie in i§rer

ganjen 93ebeutung bent Saien feltcner gum Serau^tfeiu fomntt, ift bie

Stnorbnung öon Steilen 511 einem öanjen. 3n bcr 3}tu|"if ^toax bvängt

fic^ bQ§ Problem tt)of)( aud) beut gernerftet^enben auf, uiib in bev

Strdjiteftur ift e§ jo finnfäUig, bafs man e§ irgenbiuie bemerfen uiu§.

^jn ber 3)irf)tung aber i[t es weit weniger gugänglicf); unb wenn ba§>

Dxamci mit feinen fünf Slften bie Entfaltung be!§ ©anjen in Xeilen nod)

üffentlicf) fidjtbar mac^t, bleibt ber Slufbau be§ l^rifctjen ©ebicf)tä ben

meiften ein ©e^eimni^, unb fo gut wie unbearf)tet ift, in 3)eutfrf)(anb

minbeften^, bie ^unft, bie bie 5tnorbnung einer ganzen ©ebidjtfammlung

regiert.

Unb boct) ift ba§i ein Problem, ba§ ben ßt)rifer felbft gerabeju ju

bebrängen pflegt. 2Bie foU er feine üieten, fo ganj öerfc^iebenen, gu fo

gang üerfcf)iebenen ^eit^^f "i grunböerfd)iebenen (Stimmungen entftanbenen

(iiJebidjte arrangieren? 3ebe§ ift ja nodj ein Stüd £eben! 2(ber iebe§ ift

aud) ein @tüd Äunft.

!^a§ It)rifd)e ®ebid)t lebt für feinen Schöpfer weiter, mag e^ in

(ang jurüdliegenber Seben^periobe entftanben, ja mag e§ fd)on längft

gebrudt fein. Sebesmat wenn er e§ wieber fie^t, wirft eä anber§ auf

it)u ein; unb nad) langer 3^^* fd)eint el fid) ööttig oeränbert ju ^aben.

(S*§ ift bod) ein @tüd öon i^m felbft, unb burd) ein gef^eimni^öoüe^

SBonb no(^ mit Dem ot)ne e§ weitergef)enben ßeben feinet 2)id)ter§ oer=

bunben.

Stber anbrerfeit^ ift e§ audj frei, entbunben, felbftäubig; in einem

neuen, objeftiöen 3wiQ"in^fnf)ang gefteüt — benn ber 3)id)ter t)at ja ha^

^erf au§ fid) entlaffen. 3n bem 9JJafrofo§mo§ ba brausen fuc^t e§ fid)

felbft feine Stelle, nadj fad)Iidjen Scjügen.

©ebic^te finb wie 5^inber: fie finb ein ©tue! Seben t)on un§ felbft,

unb bod) für fiel) ba unb frei; fie leben ein eigene^ £eben weiter. Se=

Stecht, e. Ü-. aJlcQerä ©ebic^tiainmlung 1



2 Slnorbnung bon ©ebiti^ten als fünftlcrifd^e 3tufgabe

fonberö Qucf) in bem Sinne, ba'^ [ie innerl^alb be§ ^unftbe5irfe§ ein

eigenes, öom "Autor relatio entferntet ßeben führen: fc^on i^r (5nt[tef)ung2;='

proje^ ift ja ein DbjeftiöierungSöorgang, unb bie fertigen ©ebilbe fönnen

ni(^t um^in, irgenbhjeld;e objeftiöe, öom Stutor unabhängige 9}Zerfmalc

ber inneren ober öufeeren ^^oi^» öom rofieften Kriterium ber ©attung

angefangen, §u geigen. StlS ein ©tücf ^unft fte^t ba§ ®cbicf)t ^o^eitsootl

unb eigenen 3flec^te0 aud^ bem ©rjeuger gegenüber. S<i) fann bamit nirfjt

alles mod^en, waS id) miü!

©ei biefem ^^i^ipalt, wie foll ic^ aber nun tatfäc^Iic^ orbnen? SBo

c§ fid^ um ©tücfe meines eigenen Sc^ l^anbelt, nod^ mit blutenben ßebenS^»

fafern — mie foII id§ fie oorfü^ren? @olt id) fie aufreihen, fo mie fte

im SebenSprojefe entftanben finb? ha§ gelebte Seben gemifferma^en in

il^nen toieber^oten? ©S mag als baS (S^rlid)fte erfd^einen; mürbe aber,

ha im begrenzten, menn auc^ no^ fo oielfeitigen Snbioibuum ®ebi^t=

anläffe unb bie SIrten ber 3teaftion barauf fic^ unauSbteibtid^ mieber=

Idolen, ermübenb mirfen, unb l^armonieloS, mie baS Seben felbft; bieS

nur biograp!^ifdf)e StnorbnungSprinji^ ergäbe leinen burd)feelten ^oSmo'3,

nur ein 6§aoS, mie baS ßeben, baS eS blo§ reprobu^ierte.

Sßie aber fonft? 2)arf id^ mögen, bie ©ebid)te in einen anberen

3ufammen!^ang, als fte.fid^ öon mir abgelöft ^aben, ju ftellen? 3n einen

neuen? 2)aS ift eine grunbanbere 5luffoffung, bem felbftprobujierten

'SRattxial gegenüber; bie ©ebid^te finb bonn öiet me^ir »SD^Jaterial«. SDer

^eugungSproje^ mieber^olt ftd^ bann in ber Slnorbnung: maS ber 9fto^=

ftoff beS SebenS für baS entfte^enbe Sinjelgebidit, ift nun baS fertige

ßinjelgebidit für ben anorbnenben ßünftter. Unb aud) baS fc^önfte @e=

bid)t ift nur mel^r ein Sieilmert. S)arf id^ bie ®ebid)te in einem neuen

3ufammen:^ang orbnen — fei eS, ba^ id) fie nur irgenbmie nac^ ©attungen

jufammenfteüe, ober ba'i^ \ö) eS gar mage, in il)re Stufeinanberfotge einen

neuen inneren ©inn {jineinjulegen, ber in ben einjelnen ©ebic^ten, ju fo

üerfd)iebener 3^'^ entftanben, urfprünglic^ gor nic^t borin, ober boc^

nic^t als ^ouptfodje barin, ober nid^t ftar! genug betont mar; einen

(Sinn, ber, üielleid)t gel)eim, gonj nur mir felbft befonnt, bem fiefer nur

in ©eftott einer mol^ligen, rl)t)t:^mifd)en Semegt^eit, me^r in ber Söirfung,

tjfllbbemuBt, uufbämmern foll? greilic^ fann biefer neue ober neubetonte

©inn, beffen ber orbnenbe 2)id)ter fo fieser ju fein glaubt, jo boS on-

orbnenbe Zun überljoupt, eine überperföntid) mirfenbe SJioc^t geminnen,

bie ben ^ic^ter beim meifen Drbnen über fein bemühtes ^eil ^inouSträgt

— üon felber mirfenb: unb bo offenbort ficfi beS S)id)terS 5lrt am tiefften.
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3n jebcm %a{k aber fommt auBcrorbcntUd) Diel auf bie Umgebung an,

in ber bo§ cinjetne @ebi(f)t [tef)t; ha^ ttjifjen aüe Sl;rifer. Sebcr jeetifd§e

SSert wirb minbeftenS oom unmittelbar öorjfjergeijenben tongiert. Unb

bo^ jebeS ©ebicf)t nur für ficf) ha fei, au§fcf)Iiefetid^ für ft(^ allein ge=

noffen merbe, roünf^en bie ttienigften ^oetcn, mögen e§ aurf) bie meiften

Sefer fo galten.

2)iejer SBelt öon Problemen gegenüber ^aben firf) bie 2)irf)ter fe§r

Derfc^ieben öerl^atten. 3Ran(i)c werfen if)re ®ebicf)tc ^in, gang in ber

9leif)enfoIge wie fie entftanben ftnb. Slber ha^ ift mo^I bie üeinfte S(h=

äaf)l; e§ finb bie, bie noc^ gar feine 2)iftan§ jum eigenen ©rieben |aben,

alfo f)äufig bie ganj Sungen, ober im ©egenteit bie, bie üor größter

^iftans, weil ^öd)fter 93ewu^t^eit be§ (£rleben§, am (£rrei(i)en einer mirf=

liefen ßeben§näf)e öerjweifeln, aber jum Slufbau einer fouöeränen, funft=

geborenen neuen SBett nic^t bie Äraft {)aben; fo^ufagen bie mirfüd^en

unb bie gewollten S^aturburfc^en. 5lnbcre — unb eg finb fi(f|erlid) bie

meiften — orbnen nac^ (Gattungen, entweber nac^ foldien ber ^oetif,

ober nac^ eigenen, jebenfaüS nad^ oer!f|ältni§mä^ig objeftiüen Kategorien;

inner{)alb ber Kategorien ftreben fie bann mögli(i)ften S(nf(i)lu^ an Seben

unb ßeben§wal^rfci§einlic{)feit an, entweber einfad) nacf) bem biograp{)ifd^en

^rinji^ ber (Sntfte^ung^jeit, ober inbem fie innerlich) i^nen oerwanbt

2)ünfenbe§, ha^ gu gteid^er Qät entftanben fein fönnte, ober in ä§n=

Iirf)er Stimmung entftanben ift, pfammenftellen. ®a§ ©emeinfame wirb

etwa nocf) burd) ein üorgefe|te§ ^IRotto — hierin ift ©oet^e ber SOWfter

— ober burc^ ein (Sinleitungg= ober SBibmungggebic^t ^rälubierenb furj

betont. SSor aßem forgen fie für Slbwed)f(ung, meift of)ne tieferen ©inn,

jum 'Xeil aud^ für ^ro^ortion — mand)er freilid) ift für Proportionen

gonj unempftnblid^ — ; in^aUIic^ alläu ^i^parateö nebeneinonberäufteüen,

wirb meift, wenn auc^ burd)au§ nid)t immer, oermieben; naturaliftifc^e

Originale liebten bamit ju üerblüffen. 2)icf)tungen mit ou§gefproc|ener

gorm, ©onette, ^iftic^en u. bgl., oerbleiben in eigenen Abteilungen. SSa§

fic^ an Sleife mer!bar abriebt, aber boc^ einen eigenen üieij unb Xon

ju fiaben fc^eint, wirb in einer Slbteilung >3ugenbgebirf)te«, »Slu^ älterer

3eit« mitgefü^rt; auf biefe SSeife neben bem biograpl)ifc!^en ober geneti-

fc^en äugleic^ bem qualitatiüen ©efic^t^punft Sfiec^nung getrogen. Sluc^

für »©elegenl^eitögebic^te« pflegt bo§ ju gelten. Slnbrerfeitä erriditen oud)

mand)e innerhalb i^rer ©ebic^tfommlung ou§ einzelnen, befonber§ gut

gelungenen ®ebirf)ten jeber ©ottung, ^ra(f)tftüc!en gleid)fam, einen e^ren=

foQl, eine 2lrt "Üribuno. 2Ba§ fic^ fc^lec^t unter ein^eitlidien ©efic^t^punft

1*
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fäffen (äfet, fommt in »S^ermifc^te Ö5ebicf)te« unb trägt fo juv S3unti)eit

bei. SSorn ha^ 2öid)tigfte, tjinten bo^ ®(cid)giltigere (j. 93. ®elegen^eite=

gebirf)te), biefer ©runbfa^ gilt öielleid^t jn unbcfcf)rQnft; bic bnnn nm

8rf)Iuf]e boppelt n)ünfd)bare (£rf)cbung fetjlt nuffallenb (läufig. 3« bcn

mciften ©ebic^tfommlungen, namentüd) ben abfdjUcjsenb 5ufnmmcnfnffeuben

(auct), unb ha befonbcrS, in bcn nicijt üom Sßerfoffer angcorbneten), malten

mit{)in bie öerfc^iebenen benfboren "iprinäipien uebeneinanber, in nieift

unreiner 5Dhfd)ung, \)a§> formale, ba§ ct)rünologifcf)=biogra|)^ifdjc, ha^ üou

3innt)ernjanbtfd)aft au§get)cnbe, ha^ offafionalc, bie (Sntfte^ung^urfadje

93etonenbe, ha^ nad) bem SSert ftoffifiäierenbe {ha^ jebod) feine ©renje

in ficJ) ^at: benn bo§ weniger Gelungene, pmat ha^\ xvai nidjt mit

3ugenb erflärt werben fonn, wirb man lieber einzeln mitunterftedVn, al§

e§ in ganzen Stbteilungen äufammcnftel)en loffen). @in!(eibungen auf längere

Stredeu finb jum 3wec!e bcr Stnorbnung bei un-o fetten, fie bienen

meift me|r ^ur 9JJotiöierung ber (Sinjelform ober ber 'Stimmung^farbe

(»3^roubabourlieber* u. bgl.); häufiger woljl epifcfje gn!tionen im Sinne

eine^ don ®ebicl)t ju ©ebidjt üorn ober im ^intergrunbe fortlaufenben

inneren ober äufeeren ©efd)el)en§, an bem fid) oUeä aufreiljt, ta^ alfo

eine ®rup^e üon (5)ebicl)ten alä @emeinfanie!§ gufammen^ält. Solcher S(rt

pflegt boä @runb|3rin5i|) üon Sl)flen ju fein, oudj oon foldjen, bie, nicf)t

auf einmal gleid) al§ folcl)e gebidjtet, erft burd) bie Slnorbnung ju Sofien

werben. Sft jeneg ®efc^el)en ein gan^ rein innerlid)eg, fo ift e§ nic^t meljr

weit 5U ber rein ntufitolifc^en ©tintmung»folge, bie and) au^erl^alb oon

Sljflen bei beutfd)en Sl)ri!ern au§erorbentli(^ beliebt ift, Wenn au^ feiten

bewußt unb fonfequent burdigefül)rt.

Snblid) aber gibt e» ^Didjter, bie fid^ il)ren eigenen ©ebilben gegen»

über mit größter ^rei^eit öerljalten, ja fid) üoflfommen über fie ftellen.

®ie betrachten bie cingelnen ÖJebic^te aU ebenfoüiele einzelne ©d)önt)eit^=

werte, bie womöglid) in eine Ijötjere Drbnung, minbeften^ auf ©trerfcn

l)in, gebrad)t werben muffen, ^nfolgebeffen ftreben fie ©ruppenbilbung

an, wo e§ immer möglid) ift, fteüen »Sieberfränse« ^ufammen, fd)affen

öielleic^t $öerbinbung§glieber, trennenb=öerbinbenbe »Suterme^ji«, ober

füfiren einen ^auptgebanfen in Sßariationen unb SJJobulationen burd^,

womöglid) in fonäentrifd)en Greifen, wie ^eine, ber grofee Drbner, ober

— ha^ üollenbetfte Seifpiet l)iefür — ©tefan ©eorge im »«Siebenten

üling«. 9iubolf Slleyanber Sdjröber ()at fo gut wie nur in Si;flen ge«

bid)tet. giftionen, wie f^ortbewegung burc^ öerfcl)iebene bebeutungi^oolle,

etwa anfteigenbe Spl)ären, womöglid) einem ^\ek ju (wie Sd)röber^
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»Gl^fium«), SBanberungen irgenblücMjcr STrt, liegen babei immer nal^e:

fic geben bn§ ®efüi)( öon 93reite ber burd^taufenen 2öelt, öermitteln ein

beftimmtcS 2öettgefüf)(, fcf)QJten [innöoüen SBedjfel; unb SSeioegung i[t

immer Urelement ber ^un[t. ^ugrunbe liegt ftets babci bie 25orfteüung,

c# erfd)i)pfe [id) in bem real oorUegenben ©ebid)t nodj nic^t feine gon^e

Sebentung; jebe§ ©ebidjt Ijnbc gemifferma^en gmci (Seiten, eine üon ber

betrad)tet c^ für fic^ ba \\t, bie anbere, bie e§ mit öermanbten ^robu!ten

berjelben Seele üerbinbet; bem entfpred)en jloei 3^un!tionen innerhalb ber

Sammlung, eine für fid) felbft, bie anbere nad) aufeen f)in gemenbet, ju

Den ©ejdjmiftern gleid)fam. Dber jebe§ ed)te l^rifdie ®ebid)t trage um
feinen fidjtbaren if^örjjer nod) einen unfic^tbaren, ber e§ ber 2(ng(eid)ung

an tjeriuanbtc gugängtidjer madjt, loegen feiner meniger fdjarfen Umriffe;

ein »«ambiente«, hai jum 2Üjnli^en !l)in[iil)rt, unb fo ha§ einzelne an§ feiner

iöereinsetuna, bie al§ unfünftterifd) unb unttjatjr empfunben mirb, erlöft.

(£§ finb bie überfd)auenben, nid)t in bie ©injelfieiten it)re§ realen Sebenö

nerliebten ©ciftcr, bie fo cmpfinben; jugleid) biejenigcn, bie ha§> ftärffte

^ormonicbebürfniS Ijabcn, bie ftärffte Sel)nfud)t nad) SSerbinbung al§

Erfüllung, unb bie gröf^te burd)greifenbe ßraft; bie aber allc§ Schroffe

meiben. Oft \voi}[ aud) bie Siefreten, bie gern bie ©ntfteljunggfpuren ber

einselnen ©ebilbe üermifd)en, namcntlid) menn fie pljcre Qkk fa^ü(^er

2trt bamit erreidjen fönnen. 21m tt)ol)lften aber wirb aud} biefen i^ünftlern

fein, unb glcid)5citig werben fie ha^ ^öd)fte an STnorbnung errcid)en,

menn fie ein 9}Zai*imum fünftlerifd^ objeftiöer 5^ompofition, |]ufammen=

ftellung nod^ äftt)etifd)en @efid)t§punften, bie über bo§ (äinjelgebic^t l§in=

au^geljen, bereinigen fönnen mit jener natürlid)en Stnorbnung nac^ gleichen

öntfteljungSjeiten, tummelten, =ftimmungeu, unb fo jmonglo» eine vertiefte

Sebenemalir^eit mit il)bd)fler i'iunftmirfung ücrbinben. —
5Bic bie einjelnen ^id)tcrnaturcn üerfdjiebcn ftetjen jum ^^roblem

ber ©ebidjtanorbnung, ber fünftlerifd)en Älompüfition öon lt)rifd)en Samm=
lungcn, fo aud) bie 3]ölfer. 2Bcnigftcn§ fdjeint e§, q[^ ob bie Ütomanen,

mit i^rer größeren i^unftbemuBtljeit, mel^r SSert auf ®cbid)tbud)fom=

pofition legten al§ mir. 3d) erinnere nur an ha§ gro^e 93eifpiel ^etrarca^

bü§ al§ SJJufter unenblid) gemirft §at. 3n unferer ßiteratur f)ot man

freiließ noc6 nid)t fo fctjr barouf geodjtet.

Sind) bie Reiten empfanben barin fcljr üerfc^ieben. Se f)b!l)er ein

'3)id)ter, je ^öf)er eine ^eit oon ber 5lunft backte, um fo mel)r 2Bert

pflegten beibe auf 5lnorbnung ju legen, ^m funftlofe Reiten eyiftiert ta^

^^roblcm nid)t. ^ie Überlieferung mittell)ocl)beutf(^er ©cbicbte ift bei un§
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öielfältig bi^futiert ttjorben, bie mannigfod) fid) mobiftäierenbe ^rage, ob

gewollte (c^ronologifdje, fünft lerijrfje) 3tei§enfotge, oljo Slnorbnung (burc^

ben ©d^reiber, burd§ ben 2)ic^ter?) öorläge ober nidjt. ^ür bie 2)icf)tcr

ber neueren ^dt ift im SSert)ältni§ noc^ jo gut loie nic^t§ gej(i)e!)en.

Wli6) f)at nun immer bie ®ebicf)tjantmlung Gonrab g^rbinonb

SJJe^erö gereijt, gerabe aud^ öon ber Seite ber Äompo[ition. 9?eun 3lb=

teilungen — neun eine äfjnlid^ fünftlerijc^ bebeutfame unb braudjbar^

3at)t toie fieben — mit i^ren merfmürbigen, anfc^einenb nic^t rerf)t äu=

einanber ftimmenben ober an [ic^ bunflen ÜJamen: SSorfaat, Stunbe,

Sn ben Sergen, Steife, Siebe, ©ötter, gred) unb gromm, ©cnie,

SO^äuner, f(i)ienen [ie etwas onsuäeigen unb jugleic^ ju 0er[teden. 2Sa§

mo^te ha^ ©et)eimni§ fein? ©qju ber Umftonb, bofe ficf) in ben neueren

2(uflagen üor bem al|)()abetif(^en Siegifter mit ©eitenso^len nod) ein

>3n{)Qlt« ber eingelnen Slbteilungen nac^einonber befinbet, o{)ne ®eiten=

jQ^len, jo ttie fic^ bie ®ebi(f)te im 93uc!£)e folgen; ha^ erttjecfte ben (Sin=

brudf, als folle bamit ouf bie Slnorbnung als folc^e befonberS ^ingewiejen

werben, ^ebenfalls mu^te bie ^^i^oge na^e liegen: wie {)at 9J?et)er, ein fo

hinftbewu^ter, auf Urfac^e unb SBirfung fic^ fo gut üerftel^enber 2)icf)ter,

fi(^ 5um Problem ber Stnorbnung gefteflt, als er, in langwieriger Slrbeit,

feine ©ebic^te — in erfter Stuftage 186, in enbgiltiger 229 »©tue!« —
5ufammenfügte? SSie ift er t)erfa^ren? ©laubte man bo^ ouc^ im ein=

seinen, t)intereinonber lefenb, oft ein woliltuenbes ©efü§I ber ^ropor»

tioniert()eit ober eineS r^^tl^mifc^en aSeiterfc^au!eInS beutlid^ genug ju

fpüren — ?
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SJJe^er erfc^eint öor QÜem aU eine antit^etifc^e Vlatnx. 2)q§ @egen=

jä^lic^e in 2Be(t unb Se6en brängt [trf) il^m mit bejonberer ©tärfe überall

nuf. ®enau fo, mie e§ bei «Sdjiüer ber ^atl mar. ^aruni benft unb

empfinbet er fo oft, jn üieüeic^t übermiegenb, in ©egenfä^en; barum ift,

wie bei Schiller, bie Stntit^efe eine fo überaus f)äuftge ^'iQux bei i^m;

fd^on in ben S^itefn feiner 2Ser!e (>®ie ^oc^jeit be§ 5[)?öncf)§«, >2^er Srf)UB

öon ber ^anjel«, »^lautuö im ÜZonnenflofter«, »Xk fonfte 5^(ofternuf=

^ebung«, »2)q§ Sluge be§ 93Iinbcn<).^)

SIber in ben ©egenfä^en fü^tt er ficf) nic^t mo^I; ganj im ©egen»

teil: wie ©c^iüer ftrebt er au§ allen ©egenfä^lirfjfeiten f)inau§. '3)enn er

^ot bie tiefe, inftin!tioe ©m^finbung, ba^ SBefen ber Söelt fönne nic^t

in ®egenfä|en, e§ muffe in einer tiefen Sinl^eit berufen; biefe mu§ über

ober unter ben 2SeItgegenfä|en liegen. 2)arin fann @ott, ben er mit oller

Snbrunft be§ retigiöfen 3}tenfcf)en unabläffig fudjt, einjig berul^en. dlaä)

biefer geglaubten ^ormonie ftrebt fein innerfter 2rieb über alle ©egen=

fii^e, bie fein gefc^ärfte^ Sluge unb fein eminenter SSerftanb i^m täglich

bei ^Betrachtung ber SSelt aufnötigen, l)intoeg. 3n bie unterfte ^iefe feiner

^erfönlic^feit alfo rei^t ha§ 2lntit§etifd§e ni(^t; SJZe^er ift üielme^r eine

äufeerft ^armoniebebürftige Statur, bie antitl)etif<^ orgonifiert ift, unb

beren beftänbige 2eben^aufgobe e§ bal^er fein mu^, bie eigene Slnlage ju

übertoinben; über bie gegenfä^lidje SSiel^eit §inmeg jur Gin^eit tjorju»

bringen. @ein SSerfa^ren babei, im Sm^finben, S)en!en, Schreiben, ift

boSfelbe tüit ba§ienige (5cf)iller§: bie ©egenfä|e merben fc^orf, unb nic^t

^) »Säfar SorjaS D^nmac^t«, »Xer trunfene ®ott«, >^it <B(i)laäjt berS3äuine<,

>2>aS begrabene ^erg« ermäfeigen ben latenten ©egenfaß jur $)3arabofie: eine 2itel=

toa^I, ber etma^ fJranjöftfdieS anhaftet, entfprec^enb ben Sliotiben. Stntit^efe felbft

im 2;raum, bei Setf^ 3Jie^er, ©. 184: >a3effer ein ^eDer (Sefang oIS ein bunfler

j!iSput<, fagt er im Siaum. SetouBte @egenfä^lid)feit im >5piautuS% an g. b. Sß^fe,

21.5ROD. 1881.
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of)ne Iogiic^=äftf)cti)cf)c i^xzntc baran, au^^einanbergelegt; bann ober, wo

immer mög(id), mit ung(eid) tieferer ^-reube, in einer !f)ö^ertn (Sin^eit

uereinigt. (Sine gewifjc biateftifdjc ;^u[t ift, wie bei ©djiüer, barin md)t

gu üerfcnncn ; ungleidj ftärfer wirft babei aber bcr Slnteil bc§ Äün[tler§,

ber am formen bc§ Unterfc^icbencn feine Suft f)at, aber crft im öc=

ftalten be§ Drganifd)=(Sinl3eitlid)cn au^ ber gegenfä^lidicn SSietl^eit bie

tieffte SSefriebignng fcinc^o ßebcn§willen§ finbet.

93Zct)er ift mitf)in im I)öd)ftcn SJJafje ein 9}Zenfd) ber Probleme; unb

ha er nidjt nur ein erftonntidjcr ^gewaltiger fcinei? eigenen £eben§ unb

eine geiftige ^crföntid)!eit, fonbern öor allem ein 5lünftler war, fo ift

aud) bie au!§ feinem Sebenio- unb geiftigen Usingen ^cröorgefjenbe Äunft

im t)öd)ften örabe eine S^unft ber Probleme.

2)ie Probleme feinet Sebenö gliebern fid) alfo in biologifd)c im

engeren ©inne, geiftige unb fünftlerifd)e Probleme. (Sie burd)bringen fid^

jeboc^ berartig, ha'\i ber SSerfudj einer genauen ©d)eibung au§fid)t§loö

unb unmöglid), wie er ift, ba§' ßeben nur t)ergewaltigen würbe.

2Beld|e§ finb feine großen ^^robleme gewefen?

3)a§ erfte liegt in bem ©egenfa^: gütle unb Strenge. (Ss ift

gor nic^t baran ju zweifeln, baf^ in 9}iei)er§ ©runbwefen ein epifureif^er

3ug öorijanben war. (Spifureifd) freilid) im ebelften ©inne: t)olle§ üer=

fte!^enbe§ ©enie^en aller ©djön^cit ber Söelt, bei allen S^ölfern, in allen

Reiten, in Slunft, Dcotur, ©efc^id)tc, ßeben, in ©lauben unb SSiffcn, in

^reunbfdjaft unb Siebe, in alten fittlid)=menfd)lic!^en S3eäiel)ungen. 3)a§

folgt organifc^ auio bcm innerften Seben^^bebürfnig be§ ^ünftler^>: bie

gan^c S3reite ber 9Belt, fdjled)terbing§ allc§ al§ 5lunftobje!t anjufeljcn,

foöiel baöon al§ irgenb mijglid) in 5lunft überfüljren gu wollen, ju eigener

SSerüoflfommnung, in ber bie fittlid)e (Srl^ebung ben ®enu§ noc^ über=

wiegt, ja i^n fdjliefjlidj in bie gefamte (Sr^ebung, ben gewaltigen .^öl^er-

fdjwung ber Seele, mitaufnimmt:

@cnug ift nid)t genug! Wit üollcn Sügen

Sdilürft 2)ic^tergeift am ^Bornc be§ @enuffe§ —

Unb biefer uniöerfale Slenner, biefer 2Beltfd)Wclger, er ergießt fic^

5ur ftrengftcn Sparfamleit be§ Stil^, jur gefammeltftcn Söeltanfc^ouung,

Äonjentration burd) S^crjidjt — ba§ ift ha§ ©eljeimni^ aud^ biefe^

ßebenö.^) 2)ic unabläjfige ©ncrgie ber Slrbeit, bieg ju erreid)en, ift ber

1) 33gl. SöetiQ WUtfcv, 8. 78.
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i^ernpunft beg '^f)Qnomcn§ (£. 5. 93^'t)er. Gs ift bariii auc^ ein Problem

be§ üteiditume: tüeit itieniger im Sinne bes materiellen (einer bejcf)eibencn

SBof)[f)aben§eit), a[§> in bem einer öerfeinerten, altpatriäijdjen Überlieferung

in ber gefamten Haltung gegen ba§ ßeben; unb nod) me^r int Sinne

menjd)ü(f)en all fpe^ififc^ birf)teriid}eit 9^eicf)tuml. ©ieüicl muf3 üorge=

gangen fein, e^e biefer ttjeic^e, lange f)attlofe, jugenblid) bumpfe, träumc=

rijc^e SOZenfd), biefer allel planenbe, nic^t§ ocllenbenbe, fid) ju ber feften

Strenge feiner SSelt= unb Sebeu'aauffaffung erlogen lljatte, bie in ber

Strenge fcine§ 5hinftftil§ greifbar l)ert)ortritt. ^lan benfe an b([§i Qex-

laufenbe aller feiner 3ugenbprobu!tionen! 9?on bem »langen Traumleben«

ber Sugenb fpridjt mit 9?adjbrucf feine Sdjioefter (S. 94, 95), aber >gc=

-fcftet unb entmidelt t)at il)n ha^' öeben unb bic Üinftlerifdje Strbeit«.

3)iefer mit beu feinften Organen ju genie^enbem S>erftünbni§, aber aud)

5um Seiben, Segabte will bie Söelt ergreifen — unb er fann fie lange

nidit einmal berühren: jebe 33crül}rung ift ein ^^Mawnncufto^, nad) bem

er fid) fd)meräiiolt in fic^ gurücfäielit ©r loill bie SSelt umfaffen —
unb er braud)t einfam=abgefc^loffene 9?u§e, jebe» ©eräufd) üon brausen

irritiert ilin.^) Xü§ Problem ber ^^robleme mar jaljrjeljntelang für il)u

bie Xat. Wie ju il)r gelangen? J'a« mar ber Stein, über ben er nic^t

l)inrocgfam. Kontemplation mar immer fein SSebürfniö; aber frü^ fd)on

mu^te er, baf5 ba^ nic^t genügte. 2>on biefen taufenbfältig erlebten §em=

mungen §er — unb eine gel)emmtc dlatuv blieb er jal)räe^ntelang — ge=

ftaltete fid) feine perfönlic^e {yorm bei itampfel gmifc^en 93Jeland)olie unb

fiebenifreube, ber all allgemeine! Problem feine Qdt erfüllt. Unb üon

ber tatf)emmenben, inftinftbeirrenben Siefleyion l)er ermuc^l ber weitere

(^egenfa^ 5U feinem merbcnben S^ünftlertum, beffen natürli^e SBur^ctn

ftc§ nod) fpät, nad) längft gefd;lid)tetem Streit in feiner 23ruft, in ber

ganj eigentümlid) engen 9tad)barfd)aft einel ungef)euren 2tnfcl)auungl=

bebürfniffel unb logifdj=rationaler Steigungen feinel ©eiftel in ben üotl=

«nbeten SBer!en jeigen. 2öir merben fel)en, mie in benfelben 93^otiüen fo=

gor ficf) beibe Seiten feinel SBefenl aulfpredjen.

S^amit Ijängt ein Slnberel, äuf3erft 2öid)tigel eng ^ufammen. ^Tie

Steigung jum Sogifieren ift romanifc^. Unb jmifdjen ^mei Kulturen Ijat

^") »®r serftieB nd^ bie ^lügel an ben engen 5taömen nnb fleinen ^enfter-

fc^etben be§ bürgerlid^en Xafein§, folange fein eignes SBoüen nod) unflar, äielloS

unb nnfrei ujar,« fagt bie Sc^toeüer (8. 77), >ber ^onflifte, in bie iftti feine feinen,

unb bi§ gn tiefer :i?crleölic^feit einbrucf»ocIIen feelifdjen Organe brachten, gar nic^t

gn gebenfcn.«
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ber beut)rf)e Sc^roeijer, ber eine entjd)eibenbe, toenn aud^ furje ^^it

jeiner Sugenbseit in £aufanne 5ubrac^te, beffcn SRutter mit ißorliebc

fronjöfifd) frfjtieb, üon 2tnfang an geftanben. Slber ha^ allein fc^öpft ben

®egenja| nicf)t au§. 2)ie ©rf)tt)eiä verfällt nirfjt nur in einen beutfrf)en

unb einen romanijcfien 3;eil, [ie liegt aud) a(g ©anjeä ättjijdjen 3)eut)(f)=

lonb unb StoUen, gmifd^en 9?orb unb «Süb. Unb baä grofee norbfüb=

lidjc Problem, ba§ Problem ber beutjd^en @eifte§gefcf)id)te, t>or bn«^

ber ©djWeiäer öon ber ®eogrQpt)ie nod) me^r geftellt ift al§ jeber onbere^

c§ ift 9JJet)er§ geiftig=feelifc^e§ ©runb|)robIem geworben. 3n jeber benf=

boren ©eftalt taud)t e§ auf: all poIitifd)=nationaleg, all religiöfel, i'itt=

lic^el, ol§ ^uttur= unb ol§ |5o^m=, aljo 5lun[tprobIem. i) 2ll§ national'

poiitifd)eg unb alS perjönlic^eg 93iIbung§probIem f)at eö SJie^er lange

3eit be|d)äftigt; in ber (Sntfd)eibung üorbercitet jd)on burc^ ben SSer!el§r

mit ^ftäer, war el im ©runbe entjc^ieben feit feinem ^lifonii^^ei^^o^Ö^

mit SJöiüe unb bem Greife t)on 9J^ariafelb, atfo nod) el^e ber ^eutf(^=

ijranjöfifdie ^rieg aulbrac^ unb SJ^e^er, ber ^u Qdkn nac^ bem 9iuf)me

eines franjöfifdien ©tiüften getradjtet, mit »^utteng legten ^agen« fic^

entfd)toffen auc^ in ber literarifclen Öffentlid)feit auf bie ©eite ber beut«

fd)en Kultur unb S^ic^tung fteflte.^) 2tU Äuttur= unb ^unftproblem fte^t

cg über SJte^erä ganzem Seben unb ©d)affen; auc| in ^dkr\, mo e§ if)m

ielbft öielleid)t weniger ftar! im Serou^tfein war. SDZe^er ift belroegen

ein für bie beutfd)e, befonberS oberbeutfdje 5!ultur fo bejeidinenber 2)ic^ter,

weil in i^m bie gefd)id)tüd)e 93Zifd)ung unferer Kultur, \)a§ ®ermanif(^=

9flomonifc^e, ju befonberS beuttic^em 2(u§brud fommt. ß§ finb bie alten

Unterfc^iebe unb ®egenjä|e, beren wec^fetnbeS 9)iif(^ung§öer^ältni§ feit

1) >®g ift fein Wlanqd, e-3 ift bcrcd)ttgter ^Metcfjlum, U)cnn ber fcfilüetjerif^c

2)tdE)ter unb ^iftortfer, ber auf ben ©rengmarlen ber fiänber fte^t, äugleid) bie Sßud^t

eines SJ^artin 2utf)er, bie leuditenbc ©Iiit eines S)Qnte 2llig^ieri, ben fd)arfen Sta^I

cinc§ SBIaiie 5ßa§cal ju fd)äfeen unb ju üerfte^en loeife. Sft eS ni^t baSfelbe ßtt^t,

ba§ in berf($iebcnem ?5arbeufeuer auf bie (©eelc toirft'^ 3m bcrgauflenen Sa^r^unbert

I)ötte man gerabe bie gä^igfeit, bem ®eniu§ üerfd)iebencr Sprad^en ba§! gleid^e reine

SerftäubniS entgegensubringcn, eine ecftt beutfc^c gefieißen. ScbenfallS »oar fie ein

(Srunbjug im 2Befen meines SöruberS.« JöetfQ aJJeijer, @. 74, 75. ßongmeffer, ©. 226.

•-) Sßgl. gjle^er, a^ein (Srftling (3frel), ör. II, 520 ff.). 33etft) $met)er, S. 67 f.,

75. Unb fc^ou 1868 (4. WM) fc^reibt 2}fet)er an (Seorg b. 2Bl)B: »2lu(^ iä) ijait

meine franäöftfd^en @t)mpat^ien fc^njer übermunben; aber e8 mu&te in @ottc8 9?amen

ein ®ntfc^IuB gefaxt fein, ba üDrauSft(fttIid) ber bcutfc^.fraujöfifd^e ©egenfafe 3a^r*

äetinte be^enfc^en unb literarifc^ jebe DKittelfteÖung öiJUig unlialtbar machen toirb.c

(5ret), '^T. I, 33.)
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ben STogcn ÜaxU be§ &xo^e\\, unb in erl^ö^tem SJJo^e feit benen ber 9tc»

noiffance unb beg §uinant§mu§ ben ßouf unferer ^wifcfien S^Jorb unb ©üb

liegenben üterarifc^en unb !ünftlerifd^en Kultur beftimmt \)at, balb al§ ge=

fä^rlidfie ^üppe, balb olä Slnregung^möglid^feit unb Srunnquell befruc^»

tenbfter 2(rt: ©eftalt unb ^ornt, SBefen unb 5tu§brucf, ©inn unb (Srfd)einung

garbe unb ßinie. Unb je nac^bem bie Ü^i^tung ber nationalen Kultur»

entmidElung im ^ufammen^ang mit ber internationalen mel)r nad) 9Jorben

ober narf) ©üben mieS, i[t bie eine ober bie anbere ©eite biefer ®egenjo|=

paare ber anjielienbe ^ot für un^ gemejen, oft genug in ber Übertreibung

:

tiefer ober oft formlofer ©ebanfe, umri^lare aber leidet leere Slnf^auung;

mä(f)tig ftrömenbe^ aber geftaltlofeg ®efül)l, forre!ter aber fül)ler Äunft=

oerftanb. Unb ber 2öett!ampf än}ifcl)en %axht unb Sinie, ber ^ampf jmifc^en

bem c^arafteriftifc^en unb bem »großen« 9JJonumentalftil, ber nic^t ot)ne

tieffte ©rünbe ber ÄulturentmicElung meift — nicf)t immer — ein antiüfd^er

mar, burd)5ief)t 2^hcn unb (Sntmicflung fo gut mie aller unferer ®roBen.

9J?e9er ftel^t in ber erften 9leil)e jener ©eifter, bie jmifi^en ^Jorb

unb ©üb in il)rer ^erfon üermitteln. SJtitten gmifc^en beibe l)ineingeboren,

beiber öon STnfang an teil^aft, mit tiefftem SSerftänbniä für SSert unb

Räuber be§ 3ftomanifd)en begabt, l)at er, namentlid^, feitbem er ju fic^

fetbft gefommen, ha^^ 3^"*^iii" feinet Söefenä ftet§ im Storben liegenb

empfunben. ©o mol)l er fic^ im ©üben gefül^lt l)at, er betrad^tete fi(^

bocf) ftetg — unb gern — al§ Äinb be^ SfJorbeng. ©erabe bie ©ebic^te

liefern öiele Belege hierfür. 2)ag fd^lie^t nid)t au§, ha^ er mand^eS ©übliche

oI§ innig ma^löermanbt, Italien aU notmenbige ©rgänjung empfunben

l^at, fo ta% gerabe bie 93erül)rungen unb S^ermifc^ungen ber germa^

nifc^en unb romanifrf)en ©eele il)n auf^ ftär!fte unb nac^t)altigfte anjogen

— nid^t umfonft ift fein flaffifdljeä Sanb (SJraubünben
;

ja e§ mar feine

natürlid^e S3eftimmung, ber ©pegiatift unferer Literatur für bie germano^

romanifd^en Äulturerfrfjeinungen unb »Probleme ju merben. Sn allen feinen

2öerfen, im beutfc^en »§utten« mie in ben italienifdjen Stenaiffancenoüellen,

im englifc^en »^eiligen« mie im einl}eimif(^en »Sürg Senatfc^« treten

biefe beiben großen SSeltauffaffungen fidl) irgenbmie gegenüber. S?on ben

©ebid^ten t)orerft gonj ju frf)meigen. (£§ ift ein (Srunbtl)ema SJie^erS.

2)iefen !I)uali§mu§ l^ot er in feiner Sugenb lange aU gegen)ä|=

lid^en gefül)lt ; aber al§ ^ünftler f)at er i^in, nad^bem er in feiner langen

SBerbejeit balb l)ier=, balb bort^in taftenb gegangen mar^), übermunben.

1) »gl. s- ». »etfQ Wlmt, S. 161.
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3n ben fertigen (^eftalten feiner SBerfe erjc^eint er, nac^ beni 9Jiafee öon

aJie^erö perjönüd)er ßeiftiing§fäf)igfeit, au§geglid)en, unb eg ift met)r bic

geteilte ©jiftenj jener beiben grunböerfdiiebenen SIrten bie S53elt ju fet)en, bie

gur (£rfd)einung fommt, al§ if)r ßampf in ber Sruft beö 3)irf)ter§ fetbft.

SDiantoärefogor nerfuc^täufagen: ein SJicnfd), ber baS novb^füblic^e Problem

noc^ q(§ |3erfönlid)e§ in noüer (£cf)ärfe enipfänbe, fönne untnöglid)

giguren, in benen nörbiirf)e nnb füblic^c 5[rt fic^ uerförpern, unb if)re

{jcgenfeitige Slu^einonberje^ung mit fold)er Unparteilic^feit barftcüen —
menn einen nid)t bie ungeheure epifdje Dbjettiöierunggfraft 9}lei)er§ unb

fein erftaunlid) erfolgreid)e§ Streben, fid) ju t)erpUen, beben!lid) ftimmten.V

5(u(^ in ben rutjigft gejeidineten (Seftalten — luie in ben fd)einbar

nentralften ©ebic^ten — !ann bei \^m Ieiben)d)aftlid)fte 2(ntei(na^me

fteden. Stber fie fann auf beibe «Seiten gleid) »erteilt fein, bcfonberS bei

einem 3)id)ter reifften Seben^alterS. Unb ba§! ift offenbor ^ier ber ^nll.'^)

?((§ ^iinftler unb ^utturbetrac^ter ^at alfo ajtetier jene Unter=

fdiiebe unb ©egenfä^e fc^liefeUc^ jur Harmonie in fic^ bereinigt, o^ne je

tcn ^robtemc^arafter jeneg S)nati§mu§ ju öergeffen. vsn einer beftimmten

@rid)einung§form aber f)at er i^ni ^eittebenä ^u fc^offen gemad)t: in ber

2(ntt)enbung auf bog 9}ienfd)üdje, fpe^ieü auf§ (£tf)ifc^=9ietigiöfe. 3öa§

foU öormicgen, ber fittlid)e ober ber oft^etifc^e SSert? in ber ^rage

gipfelt bo§ norb=füblic^e ^robtem. ®er »©egenfa^ äinifdien f)umQni=

ftifc^ = äftljctifdjem unb reformatorifd) = et()ifc^em ^ringip«,

jnjifdien einer me^r bieSfeitig unb einer me^r jenfeitig orientierten SBett-

anffaffung, bns ift wof)[ bie midjtigfte Stntitf)efe, bie fein Seben burc^=

gicljt, unb big jum Sdjlu^ ift eine big jur Slugfd)lie^lid)feit entfc^iebene

©teI(ungno(}mc ebenfoioeuig 5u bemerfen wie etttta eine ben SSiberftreit

nuf£)ebenbe S^crföt^nung in einem ^ö^ercn ©ritten, ©erabe barin ift SDieger

fo jeitttipifd), fo mobern, uug fo au§erorbent(id) na^e. ®§ ift ber alte,

immer neue ©egenja^, beffen @t)ntt)efe aud) je^t noc^ niemanb fie^t:

1) S)ie berühmte Stuüeniug gegenüber iöobet, 14. Sanitär 1888: Je me

sers de li forme de la nouvelle historique purement et simplement pour y loger

Ines experienees et mes sentiments personnels. la preferant au Zeitroman, parce

quelle me masque mieux et quelle distanee davantage le lecteur C^'Xtt), "sÜv. I, 138),

gilt miitatis mutandis and) für bie attermeifteu biftort)d)en ©ebid^te 2IJeQer8 unb

10 manche aiibere gar nid)t intim auSfe^enbe. 2)er 5punft perfönlid)ftcr Sntereffiert^eit

ift oft nidit Ieid)t ju finben, aber faft au«naf)m»Io8 üor^anben.

-) ^öcbfteng muB man Don 2ot)o(a unb äf)nlid)en abfegen, llnli bod) gelingt

i^m bie feelifc^ glaubiuürbige '2?arftclliing aud) bicfer 6p^äre im >§utten* unb in

ben -Spanifc^en 23röbcrn«.
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JWenoiffance—3fleforniation; §umani§mu§ gegen Sutfjer. Unb tüenn e§

mancfimal fc^eint, alö ob 9Jiet)er ben 9)Htteltoeg bes» milben ^^^^^S^^ &^"

fd^ritte — lange ift er nie auf if)m geblieben. (Sr befriebigte feine STiefe

nid^t. (Sä ift ber S!onflift, ben er im »Komtur« (ber §etb ein ^artei=

ganger 3tt'i"9ti§) f)at barftellen njoüen:*) f)ätte er ha eine @ntfd)eibung

gefunben? id) glaube nid)t. Sinmcr wieber muB ber 3)eutfc^e ?InftoB

nel^men an einer SSeltonfid^t, ber nirf)t ol|ne weitereg ha^ fittlidje ^^rin^ip

a(§ ha§ felbftüerftänblicf) oberfte gilt, ^erfönlii^ betra(f)tet ift ber ^on=

flift be§ SJJenfdjen, ber, njie SJie^er, in gtei(^ §of)em unb ungeiüö()nli(^em

SKo^e nad^ ber fünft(eri)(^en unb narf) ber reügiö§=etl3i[rf)en ©eite begabt

ift, infofern bocf) audj ein ed^ter ^ünftterfonflift, oI§ e§ bem ^ünftler

am fc^merften fallen mu^, ha§ Srbifc^e nid)t ai§ §auptfacl)e an^ufe^en —
ha^ 2)ieöfeitä me^r a(g ^Vorbereitung unb ba§> ßeben nur al§ SJJateriat

ber ^flid^terfüllung.

SJJe^er ift geitlebeng oon ber 9?otn)enbigfeit be§ SfiriftentumS tief

überzeugt gert)efen; me|r al§ ba§, er toax, nact) Übertt}inbung einer

normalen ^roeifetgperiobe, ein (S^rift in jebem mcfentlic^en ©inn, ein be=

munter etiangelifrfjer S^rift, oon beffen ß^rifttic^feit man nic^tä öb^ietit,

fonbern fie nur beftätigt, menn man nadfiweift, ba'^ er fteti me^r |offenb

nadf) bem §eil gefuc£)t, al§ ha^ er e§ fcljon errungen 3U I)aben gemeint

§at. Gr xoax ein entfcfjieben frommer SJiann^), beffen ^römmigfeit ju

Reiten, öon ber SOcutter ^er, lüo!)! fogar gelegentücf) pietiftifc£)en 5ln=

ftridl) !f)atte. (Sr |ot tt)ot)I tägtic^ in ber ©cf)rift gelefen, im f)äu§Ii(^en

^) aJleijcrS eigene Söorte: >S)cr giueite [®iittDurf], ein SRoman, pacft, in leben^

bigen ©eftalten, ba^ SBefen be§ 16.— 16. 5at)röunbert§: ben ßam>)f unb @egen=

fa^ beS ^umaniftifc^=üftf)etifd)en iinb be§ reforinotorif(f)«et:^i)d)en ^rin^tp?. 5Renaiffonce

unb ^Reformation, bie 6ntftef)ung be§ niobernen SJJenfc^en. ' 'Hn §ae[fel, 12. 3anuar

1877 (gret), iör. 11, 66).

2) 3}gl. Qud) ftöf)Ier, S. fj« 2Jiet)er qI§ rcligiöfer ß^arafter, namentlich ba§

le^te, gujammenfafftnbe Siapitel, unb beionber§ ©. 224 f. fyerner ^^telj, @. 302.

3lu§ ber iti S?ö^Ier @. 228 in richtigem Suf'in'incn^angc gehjürbtgten SSrieffteüe

an Souife üon 5ran(?oi§ (4. 9Kai 1883, 2lu»g. Don 93ettelf)eim, <B. 94), rt?cnn man
fie unbefangen unb nidit an^ bem 3ufauimenf)ange geriffen bctrad)tet unb mit

anberen ridjlig bergleidit, fd^cint mir ^eröorjugel^en, ba^ 93anmgartcn, ber (S. 56)

nid)t biet mebr oI§ nur einen 2IulbrudC barauä jiticrt (»3)?onift«, offenbar gar nid)t in

irgenbmeldiem terniinoIogifd)en ober mobcrnen §ädfelfc^en Sinne), 3U Unred)t eine »reli=

giöfe SSanbUuig aJJe^er^, feine innere, inftinftioe Sefe^rung gumSbriftentum« gerabe in

ber »^rüfungSjeit« feiner fc^meren ^ranf^eit gmifdien ©ntftebung ber 1]ßeScara= unb

Öorgianoöeüe fonftruiert. 2)a§ ift für 3JJe^cr biel ju öulfanifc^ gebad)t; c8 ^anbelt

fid^ um ©d)wanfungen einer großen ßebenlentmicflung.
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Greife alle SKorgen ein 5!apitet au§ i^r öorgetrogen unb frei er!(ärt: er

I^Qtte ftet§ bnö öebürfni^, ju beten. @r be[a§ ein perjönlic^eS S3erf)ält=

ni§ äu ben (Srjö^lungen unb ®eftalten be^ 9?euen ^e[tament§, ha^ i^ii

ftetS geleitete, be|onber§ jum 5l|)o[teI ^auluö. Gr ^at fid) für religiöje

unb t^eologijc^e Probleme interejftert, berartige Schüre getrieben unb

fic^ für tl^eologifrf)e, apologetifrfje ©cf)riften ernjärmt: bie i^m urjprüng«

lic^ felber jugebad^t geiüefene Überfe^ung ber fieben Sfteben 9^aüiEe§ »2)er

j^immlifd^e 35ater< (1865) burd) Söetf^ ()at er übertt)ad)t unb bie einge=

ffoc^tenen ©teilen franjöfifi^er jDid)ter öerbeutfcfjt. ^) ^ür bie beutfc^e

9f?eformation I)atte er tieffte§ religiöfeg, gei(i)id)tli(i)e§ unb nationale^ i8er=

ftänbni§. (Sr mar ein entfcfjiebener ^roteftant, o§ne jebe perfönlic^e Un=

bulbfam!eit. 2tn einem tiefen Seben§öerl^ältni§ §um Gfjriftentum, mochte

er aud^ mandie feiner legten Äonjequenjen toieber unb ttjieber bebenlen,

ift fomit gar ni(f)t ju sroeifetn.^) 0Jod^ bie ftnblic^e grömmigfeit feiner

TÜl^renb unbel^olfenen Ie|ten S5erfe (bei ßangmeffer, <B. 528) beireift e§.

Unb biefen au§gefprod)enen ß^riften !^at njoljl nid)t§ fo fe^r an=

gejogen, tuieber unb ttjieber gefeffett at§ ber amoraIifcf)e Sienaiffance^

jnenfd), bie »^atfä(i)lid^!eit« unb ^ie§feitigfeit ber 9Jlacct)iaöeü=9^aturen

l)e§ 15. unb 16. Sal^rf)unbert§. SRag e§ juerft ber ftarfe ©egenfo^ ge=

i) 1869 Ijat er mit ber ©d^locfter DtabißcS »S)SfIic^l<i überlebt, dloä) am
12. gebruar 1880 fd^reibt er an feinen SSerleger ^aeffel: D^aöiHe» Dieben »bejeic^ncu

bie groBe ©teile, bie bem ©brifteiitum in ber ^ulturgefcfitc^te jufommt itnb bie i^m

nie imb nimmer toirb entriffen toerben.« (g-reij, Sr. II, 93.)

'^) Wlet^tx fd^reibt an feinen frommen greunb 23obet am 14. Sanuor 1888

ii^tt\9, S3r. I, 138): Vous y [dans votre derniere lettre] disiez aussi, que nous

somrnes tres dissemblants. Cela est vrai et il est d'autant plus merveilleux que nous

soyons d'aecord dans nos croyanees. Car malgre tous mes efforts d'eehapper au

Christianisme, au moins a ses dernieres consequenees, je m'y sens ramene par

plus fort que moi, chaque annee davantage et meme quelquefois avee une extreme

Tiolenee et au me'pris de toute seienee eritique et philosophique. Säaumgorten a.a.O.

bringt biefe Stufeerung in einem ftarfen ©egenfaö ju ber im S3riefe an ßouife bon

tJran(;'Oi§, 4. ÜKai 1883 (fie^e oben), unb üerlegt 2IJe^er§ 2BanbIung in bie 3toifd)en=

liegenbe >SPrüfung8äeit« ber ^ranf^eit. 2tbgefel)en baoon, ba^ 3Wet)er eine fo allen

<Släubigen geläufige Sad^e, loie religiöfe SBefe^rung burd^ fditoere, läuternbe ^ranf^eit

einem pofitio gläubigen naben fjreunbe fidler bei biefer ©elegenbeit mitgeteilt i^ätte

— e§ liegt gar fein ©egenfafe üor: e§ finb biefelben »SSibcrfprücbe«, über bie Wltttn

>3UtoeiIen felbft lnd)en mu6«, in jenem Jöriefe öon 1883 mie in biefem bon 1888

b. b- au§ 3Ke^er§ abfict)tlid) Ieid)terer ©pradie im Sriefe an i^oiiife Don g^ran(?oi8

überfe^t, biefelben inneren (Segenfäße, bei benen freiließ bai Sd^toergemirfit mit gu*

nebmenben 3al)ren unb immer größerer JReife aümä^lid) immer melir auf bie Seite

be§ ©IjriftentumS faßt.



S>ie SProbUmtocIt ajJeijerS 15

loejen fein, ber feine loeii^e unb (ieben^ttjürbige dlatm bämonifc^ onjog

on ben G^eftalten einer ßucre^ia unb eine§ ßefare Sorgia, einel 3uüu5 IL

unb 9)?acc^ioöeII (roie gewife bei 9Jie|fc^e), mit ber Qdt i^at er ftcf) in

biefeg i§m öieHeid^t äunäd)ft me§r {jiftorifd) reijöDlIe Problem fo tjindn-

^eboc^t, ba'^ er in feinen ^Trägern lebte — ebenfogut toie in i^ren

Gegnern. 2)ie fittlicf)en ©c^Quber erregenbe SSett ber »Slngela Sorgia«

unb be§ »^e^cara«, fc^on bie frbole ^oggio^ £)at er in if)rer relattoen

(Sfiftenjbered^tigung ju erfafjen unb in if)rer cf)arafteriftifc^en, fo romani

fcf)en SSerbinbung üon 2eibenfrf)aftlic^feit unb ^älte in einem fongenialen,

Ieibenfc^aftlic^=fa(ten (Stile, üoH ^iftorifergerec^tigfeit, bar^ufteüen ge=

muBt, mit ber >§öc^ften ©erec^tigfeit einer öoQfommenen 93Zenfc:^enfennt=

ni^« wie fein ^e^cara — ebenfo toie er bie in ßeit unb ^umaniftifc^er

©timmung benarf)barte, im ©t£)o§ entgegengefe|te 2Be(t §utten§ tjom

^eräpunft au§ bargeftedt ^at, unb bie SSelt ber beutfc^en ^Reformatoren

im »Komtur« bargefteüt f)Qben »ürbe. ©id^ere Sjie^feitigfeit mu^ ju

Reiten etma§ 3Serfüt)rerifc^e^ für if)n gehabt l§aben, unb man glaubt ju

fpüren, toie fie i^n in ben ^dkn feiner fc^manfenben Söeltunfidjertjeit

magnetifcE) anjog, gleic^toie feftgegrünbeter irbifd)er S3oben; wie bann

aber aucf) »ieber bie fefte 53urg Sutf)erf(f)er 65lauben^äuoerficf)t, bie fic^

auf Überirbifc^e^ grünbet, unb ein unbeinbar beutfc^eä ©efü^t über

9D^acd)iaoetl0 >3;^atfäc^ü(f)feit< ben Sieg baöontrug. Q§ bleibt immer ju

bebauern, ba^ SRe^er ben »Komtur«, biefe fonfequente ©rgänjung ber

italienifc^en Ütenaiffancenoüellen, nic^t me^r gefc^rieben ^at. ^)

2lu|erbem frfjeint e§ ba^ bei feinen ^iftorifc^en Stubien i^m, wie

önberen, fic^ aufbrängenbe quälenbe 33emufetfein öon ber Sebingt^eit

(Üielatioität) alle§ gef(^ic|tlic^en 2eben§ unb ba^ taftenbe ©efü^l alle§

menfc^lic^en (SlenbS in ber ©efd^id^te geöjefen ju fein, ba^ i^n »ieber

unb wieber ^nm religiöfen ©laubcn al§ bem einzigen §ort gegen ben

brol)enben ffeptifc^en Üielatiüilmu? unb ben fjiftorifcl) funbierten $effi=

mismu^ l)ingetrieben ^at. 2)ie Söjung aller 9Rätfel, bie f^rei^eit unb ba^

^) >®S ift ftc^cr: Sie 9?enaiffance=2}fenfc^en fmb bem beutfc^en (Sefüf)! unf^tn=

pat^tfc^«, fdireibt er an ^aeffel naä) DoCenbetem S)rucf beS »5)3e§cara^, 5. Stoüembcr

1887 OreQ, S8r. 11, 144). — ^urj nad) ber >21ngela a3or8ta*, bei fd)on fe^r

fcftleditem Sefinben unb in jenem Überbruß an ber ganäen <Bpi)äxc be§ erlebigten

Ü!ßerfe§, ber if)n fafi immer befiel, an 5. D. SB^ß: >2a habt id^ freilief) Seit

meinem Somtnr nac^jnfinnen, ber recl)t intim unb erlebt toerben fönnte unter ben

3}2aafen be§ 16. 3n^rbunbert§. Sie SRenaiffance ift mir, für einmal, bi§ jum §a6
oerleibetl — 2)ie Slngela f)at mir foüiel Unluft gebrarfit, ba^ id) mid) über Singe

ärgere, über bie mau Iad)en foüte.<^ 6. Januar 1892 {^nt), Ör. I, 104).
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Unbebingte fonnten nur in einem SenfeitS liegen '); bem ^ünftler ober

muB eö \d)mx fallen, bem 2)ie§feit!§ in feiner »g^öc* "ur bcbingten

Söert gujugeftefien. 2Ran !ann c§ gut üer[tet)en, luenn ein öom ^aufe

au§ nidjt felbft[irf)erer ßf)arafter, bem boS iBerliättniS ^ur SSclt in jebcm

@inne oon Stnfong an ein fdjiüereg Problem rvax, je nad) ttjedjfelnber

Sebengftimmung in einer imponierenb unb big jur 9Scrrud)t(jeit fidieren

-Die^jeiticjfeit, bann loieber in einem feften, im Senfeit^ Deranfcrten

®(auben feinen fidjeren ^ciit finbcn ju tijnncn meinte; unb bieg le^te

im Saufe fortfdjreitenber ©ntmidlung gur öoUen Sfleife immer me^r —
ol^ne ba^ bocf) bie SSelt ber großen 2)iegfeitigen if)ren, urfpriinglid) it)m

üieüeidjt fe§r frcmbartigen Q'ieij für i^n bauernb eingebüßt ^ätte.

2)a§ häufige 3lu§einanbergef)en be§ ©ittüdjen unb be§ @d)bnen in

biefer SSelt ^at feiner gart empfinbenben 9?atur of)ne ßttjeifel mand^e

fdjmere ©tunbe bereitet. Unb bic§ um fo met)r, a(§ er in fid) felbft,

oon feiner fc^on rein Üinftterifd) öorfjanbenen |)ürmonietenben5 abgefe^en,

fo manche (Sigenfd)aft bcfa§, bie nac^ beiben (Seiten l^iu toie§ unb pr
^Bereinigung ber ©egenfö^e wie gefd)affen fdjien. ^Jte^er ^at fic^ ftet§,

unb mit öoUem 9^ed)t, einen befonberä ftarf ausgeprägten ©inn für ®e=

red)ttg!eit gugefdjrieben : einen »in langen unb foliben gefd)id)tlic^en

©tubien erftarften ®ered)tig!eitlfinn, meldjer fdjon im öäterlic^en Slute

log« (»9}?ein ©rftling«, §ret), 93r. II, 518). (£§ gibt nun eine, burd)au5

fittüc^ bemühte ®ered)tig!eit, bie äftfjetifc^ gefärbt ift; fie tritt befonberS

gern in ©cftalt einer biftributiöen ©erec^tigteit ouf. Senem Harmonie-

bebürfniS naf) öermanbt, ja faft mit i^m ibentifd), ift fie jebenfalls ouf

einer SSurjel mit if)m ermad)fen, atS eine üon gmei nur menig oer=

fd^iebenen (grfdieinungsformen beSfetben SebürfniffcS, ha§ auf gegen=

feitigel ©enügeteiften unb orgonifd)e Drbnung ge!^t; bie fittlic^e @r=

fdieinunggform neben ber äft^etifdjen. ^ad) biefer Seite l^in fc^cint

SD^JetierS ©eredjtigfeit gelegen ju ^aben, aU eine ®runbeigenfd)aft, üor

bereu ^orum bie l)öd)fte ©ittlid)feit unb bie fjbdjfte 8d)ön^eit äufammen=

fielen.^) Unb bamit mu^te er nun in bie S5?elt f)inaug, in ber ba^

Sittliche, menn e§ borf)anben, unb ha§ ©d)bne fid) fo feiten oereinigen.

Um fo me^r foüte beibeS aber nun in feiner 5lunft Ijerrfdien! Sn ber

1) 25gl. toieber ha^ lebte ©ebtd&t bcS $«ac^raffe§, 1898 (fiangmeffer, 8. 528).

Hn ber perfönitcfjcn Un[terbltd)fett fd^eint 3JJet)er übrigens niemals ernftlid) gejttjcifelt

5U baben.

-) 2!er »nü^tenie Scbtüeiser 9tecf)t§itnn, ber 2«e^er tief im SSIute lag^ üoir

bem bie ©(^ioefter gelegentlid) fpric^t (8. 59), bxanäjt bem nid^t äu toiberfpredjeii-
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S^unft ifl e§ nxdjt nur ungleid) leichter möglid^, eS lüirb ouc^ infolge

bcr öorf)errf(i)enbcu Harmonie bringenber erforbert, >poeti)rf)e ©erec^tigfeit-

bur(i)5ufü§ren. gür bie 3)ar[teßung gerabe ber 9tenQifjance lag i)ierin

freilief) nod^ ein 6efonbere^ Problem. 3nt Seben ^a(f if)m legten @nbe§

lüieber >ber ©laube an bie tro^ ber öielen ungejütjnten SSergef)en aüeii

fingen immanente ©eredjtigfeit« {%xtt), ©. 301).

2)ai (e|te .^roblent ßonrab f^erbinanb ^Re^erö, bem icf) mic^ 511=

lüenbe, ift büg f(f)iüer[te für if)n getoefen; benn e§ rei(f)t t)inunter in

bie ber unmittelbaren SSitlen^beeinfluffung cntjogenen ^liefen bc§ p^^fijc^en

Sebeng. Sßaren bie bisher befprod)enen überperföntid)e ^ultur^roblemc,

bie burd) bie bred)enben SDtebien feiner Snbiüibualität t)inburd)gcgangen

unb ein STeit feine§ iieben^ geworben, bodj immer noc^ üiel non ifjrent

urfprünglid) fad)Ue]^en (Sfjarafter behielten, fo ha% ju i^rer Söfung oiel

i>on au^en herangezogen werben fonnte, fo ift bieg Ic^te ein üon üorn=

t)erein ^erfönlic^e^, ganj ausf^lie^Iid) einjelbioIogifcfieS Sebengproblem:

äRe^erS abnorm langfame S'ntmidlung. ©ie ift ot)ne S^ergleid) in

ber beutfc£)en Siteraturgefef)id)te. Senn auä) '^oniam^ onfd)einenb tang=

fame @ntnjid(ung ift in SSirflidifeit nur eine auf^erorbcntlid) langbouerubc

^robuftiüität, infofern, a(§ er immer probujiert tjat unb nur erftaunlie^

fpät, im Sllter, nod) imftanbe war, eine öon aufeen gefe^en ganj neue, in

2Sirflief)feit längft in it)m üorbcreitete Ütid)tung ein5ufc^Iagen, bie bei§

mobernen ^Berliner ®efeflfef)aftgroman§, bie feiner immanenten Üiid^tung

roolf)l am meiften entfpraei^, unb fo al§ alter Wlamx hü§> erfo(greid)fte

unb umjubelte 93orbilb ber Sungen ju werben. S3ei SO'Jetier bagegen

f)anbelt e§ ficf) wirflict) um ein fef)r fpäte^ ©rwadjen, pnöc^ft rein als

SD^tenfd), ein auffallenb tongfameä (£rblüf)en, al^ 50ienfd) unb 3)id)ter

unb eine ganj fpäte 9fteife, beren SBeginn mit bem bes Sllterä foft fd^on

5ufammenfällt. 2llä er fünfunbfecfiäigiätjrig fein le^teö SSer! fe^rieb, t)atte

er ha^ ©efü§I, erft feit wenigen Sauren in ben Sefi| ber S^unft ge=

fommen ju fein; ta^ Sßefte lag nod) üor i^m, unb oon 9}teifter)c^aft

fül^lte er fief) nod) weit entfernt.

1825 geboren, f)at er etwa bierjig Safjre lang ein berufloa un=

entfc^iebene^, oft genug unerquidlidje^ ficben geführt, bem bie Zat

mangelte unb ha§ ouf lange ©tredfen jene§ einfame »Traumleben«

war, oon bem feine ©d^wefter Setft) unb fein SiograpI) SIbolf ^-re^ fo

oft fpred^en. S33äl)renb feiner Sugenb war er, bei ber Unau§geglicf)en!^eit

feiner ©ntwicflung unb ber fd)roffen (55egenfä|lid){eit, mit ber ta^ 2lug=

tragen ber fpejififcfien Sugenbfampfe in biefer jarten, aber ferneren,

»vcrfit, 6. i?. 9Kft)er8 ©ebic^tfanimtung 2
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Icibenjc^aftlic^en, aber unenblic^ ocrjdjloffeneu dlatnx üor i'ic^ ging, [ic^

jelbft unb anbeten ein Stätfel, oft genug eine ^ein. S3cjonber§ für bie

^OJutter unb ©djroefter, beven Sorge er oorwiegenb, tonge einzig unb

allein, uertraut war. 3^er Umftanb, ba^ er ben SBater mit fünfje^n

Salären oerlor, bie Üiatlofigfeit ber ö ortreff liefen unb nic^t unbebeutenben,

aber neroenäartcn unb ju biefcni fc^roeren Grjiel^ung^njerfe nidf)t au^reid^enben

^Diutter, eublid) eine cntf(^iebcnc nerööfe iöelaftung trugen ha§ irrige

äu bem betrübenbcn STatbeftanbe bei, wenn fie aurf) i^n unb bag SSefen

be§ !I^id)tcrö überl)nupt nid^t, tuie ber SDlebi^iner fo leicht ioä^nt, cr=

flären.') (Srft ber päbagogtfcfien Ginttjirfung eine§ ^od^fte^enben 9Jlanneä

be^ |)iftorifer§ Si>uUiemin in Saufanne, gelang e^, bie @nttt)icE(ung be§,

2((i)tunb5tt)anäigiä^rigcn, ber furj tjorl^er in einer ^eilanftalt genjefen,

enbgittig in gefunbe Sahnen ju teufen. 5lber e§ !t)at nod^ longe gebauert,

bi§ bie @egenfä|e in SlZe^er^ SSefen fid^ beruhigten.

Wü 31 Sauren (1857) ^at er fic^ auf Steifen begeben (^ariS,

bann SJJün^en), bie, wie fein balb aufgegebene^ Stubium, nad^ au^en

^in feine ^-rui^t trugen, ^iefe toie^ sunäc^ft aurf) ba^ wi^tigfte @reigni§

feinet Seben§ nirf)t auf, ber Hufent^att in Stauen, befonber§ in 9tom,

mit feiner ©c^wefter 33ctfi) (1858). Unb boc^ batiert unjteeifel^aft t)on

i§r ber ^(nftofj jum Umfcfjroung. 2)cnn in biefe Steife fäfit ha^ @rlebni§

SJJic^elangelo, bai- bem t)eimlirf) unb unenbli^ langfam njerbenben

^i^ter, bem bamol^ 33jä§rigen, ^wax burc^aus nid^t fogleidb, aber in

ber ^olgc ben eingigen für i^n möglichen SBeg jeigte unb i^m ha l^alf,

wo i^m geholfen werben mu^te. (£§ fommt langfom bie »(Sommerfonnen=

wenbe« feinet Seben§ (Setf^, <S. 137). SfJiit 39 Sauren oeröffentlic^t er

feine erftc, in vieler |)infirf)t noc^ bilettantifc^e ©ebic^tfammtung, anonym,

bie > ßwanjig SoHaben üon einem ©^mei^er«, mit 44 Sauren (1870)

bie jtoeite, frfjon entjrfjieben l)ö^erfte^enbe, >3fioman5en unb Silber«, bie

1) 3- Sabtjei- i^Äonrab g^erbiitanb Sieger, ©iuc pat^ogrop^ifd)=pii)i)oIogii^c

Stuhle. SBieababen 1908) fitcfit un§ aufäutlnreu über bie p^^iifd^en unb pf^c^ifdjeu

.Hemmungen i^fe^erS auf @ruub erblidjer 23cla[tung — ob gans rid)tig, wirb aud)

Don §Pft)d)oIogeu unb 3>?ebi3inem bcsroeifclt — , ober er fagt unS nid^ts borübcr,

wie Cö Wli^tt möglich mar ftc ju überiulnben: trofe bicfer fdjiüercn 23claftunfl ber

grofee S'iditer gu merben, ber er geworben ift. 2)er Sieg aJJe^crS über feine ererbte

Slnlage ift ja gcrabe feine Sebensleiftung, auf bie bie Sd^roefter mit 5«8 intraer

mieber^olten 9ia^brucf legt; fie, unb fie aQein, ift ba3 2Öid)tifle an ibm. Wxt anberen

Porten: Sabger ertlärt un§ — beftenfaQs — baS 9lebenfä^Iid^e, bie pop.tioe

©auptfac^e nid)t. — S3on (^inwönben gegen bie SWettjobe unb ©ingel^eiten ju

t'djtoeigen.
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erfte ^robuftion mit feinem S^amen^): beibe erfolglos. ©^ ift in unferem

3ujammen^ange nic^t gleic^giltig, ha^ er erft gegen ©nbe feinet öierten

Sa^rje^nteS ein mönnüc^ereg Stu^fe^en gewann; erft gegen oier^ig betam

er einen fpärlic^en Sortroud)?, auc^ bie männliche Stimme t)attc fiel)

obnorm fpät eingefteüt.

Seine noc^fte 2)ic^tung ift bie erfte, bie it)n in an§fic^t§reic^em

Hnfticg geigt, äugleic^ bie erfte, bie Ißerftänbni^ nnb 3wfti«^>n"«9 fö"^'

juerft nur in fteineren Greifen, bann aümä^tid) allgemein: *|)uttenS

le^te Xagc« (1871). ©etoiB marf)t fie einen gereiften ßinbrucf; aber wir

»errounbern un§ bod), wenn mir un§ öergegenmärtigen, ha^ fie basj

ü&txt eineg 45= bi^ 46jährigen ift! 2Bir mürben fie für ha§ cineä

3Dreifeiger§ polten. 49 Sa^re ift SO'Je^er alt, a[§ er feine erfte ^iftorifc^e

Sioöeüe fertigbringt, haz^ fünftlerifd) feine^megö öoüenbete, menn aud)

tliftorifc^ unb menfc^lic^ äufeerft intereffante »Slmulet« (1875). 21U ein

anget)enber ^ünfjiger alfo betritt er erft fein eigentlidjeä ©ebiet, beffen

flaffifc^er 9)Jeifter er werben foHte. 3""öd)ft fc^iebt fic^ aud) noc^ ber

grofee (liftorifd^e Üioman bajwifdien; jeneg SSerf, ha^ i^n erft weiteren

Reifen wirflid) befannt machte, »3ürg Senatfc^« (1876). 92eben ber

Sluferfte^ung be^ ^eutfc^en 9ieic^c§ unb i§ren feelifd)en gotgen, bie

^e^er unb nac^ iljm bie ©c^wefter immer o{§ Urfad)e feinet 5tuf'

fc^wungeg angegeben ^aben, mu& eine ingwifc^en erfolgte pt)9fifc^e ^on=

folibierung angenommen werben.'^) 3JJit faft öoHenbeten 50 Sagten ^aüc

er geljeiratet (5. Dftober 1875); unb erft etwa feit biefer ^^it, bie burd)

bie >gtücf[id)c ^eit« be§ »^uttcn« üorbereitet war, feit bem Stnfang

(1872 ha^ (gpt)lIion »(Sngelberg«) unb erft recfjt feit ber äRitte ber

fiebriger Sa^re füt)Ite er fid) erft rec^t jung unb leiftung^fä^ig, füllte

n fic^ »ju leben«. 25a§ SebenSproblem ber langfamen (gntwidlung

nimmt bie ©cftalt ber fpäten 3ugenb, ber Söerjüngung im 5(Iter an:

eine ber entfc^eibenben STotfac^en im Seben ^Jte^er^, bereu weitreic^enbc

3öir!unggfpuren überall onsutreffen finb. ©ie wirb unä noc^ oft bc=

fc^äftigcn.

Wit ber f)umorootIen DJooelle be§ »jungen« S^emannö »3)er

©c^ufe oon ber ^anjel« (1877, im 5(tter oon 52 Sollten) beginnt nun

bie 3ufammenf)ängenbe 9iei^e ber l^iftorif^en SfJoöetlen, eine 93lüte, bie

') 3inmerf)in ftanb ber 9iame fd^on 1867 auf bem bon §aeffel übernommenen

3teft ber »95aIIabcu«, bie urfprünglic^ aI8 »3roanjiß Sallaben üon einem ©c^meijerc

1864 bei Tlt^ltr in Stuttgart erfdiienen waren (ju ^Jre^, ©. 209).

') Sgl. Setft) aWetjer, S. 67 f. unb 75, aber auc^ ^re^, ®. 303.

2*
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[tcf| im |)erbft entfaltet. 5)er X\d)tcx fa^t ^uß in feinem nod) in le^tei-

©tunbe entberften Eigentum. S^on 1880 bi§ 1890, öom 56. bi§ 66. £ebenj=

jatjre, folgen firf) bic f^rürfjte biefer cnblid) reif geiuorbcnen ^robuftion,

e§ ift bie einzige änfammcntjängenbc (Srtrag^periobe: öom >§eiligen<,

ben SJJe^er mit 55 Sauren ferriet) (1880), über bie floffifc^en ©tücfe »2)ay

fieiben cine^ Knaben« (1883), »3)ie ^od^jeit be§ Wönä^^^ (1884;,

>2)ie 9^id)terin« (1885) unb anbcre (»^lautu^ im 9?onnenf (öfter* 1881,

»öuftaö 3IboIf§ ^agc« 1882), bi§ ^in jur »2.^erfud)ung bc§ ^eScara^

(1887) unb ber ein unöerfennbnre§ Sinfen bcr Gräfte jeigenbcn »SIngela

SSorgio« (1890). 1892 üerfällt ber übcranftrengte 3^ic^ter in geiftige

^ranf^eit, öon ber er ficf) feit 1893 langfam erf)o(t, ofjuc jcbodj luiebcv

äu ernftlic^er ^robu!tion gu fommen; 1898 ftirbt er, mit 73 ^af)rcn.

(i^ ift in ber %at eine fpäte 3ugenb, lucnn man ^ülle, Scfjmung unb

Energie in 93orfa^ mie S(u§fü^rung, unb bie ungef)euerlid)e 2(rbeit§-

Iciftung aller ©eifte^fräfte in 93etracl}t äie^t. 5(ber cä ift eine — me(}u

geiftige — Sugenb, fc^on überaß befdjattct öom Stöbe, 'ii^er feltfame %ci\l

einer 3ugenb in äwijlfter Stunbe, bie frf)on öon ben Schauern ber SScr=

gänglid)feit ummebt ift.')

2)a§ 5eigt mertlüürbig ftar! aud) bie grofee ©ommlung ber ©ebic^tc,

bie Wlz'gn juerft 1882, al§ balb ©iebenunbfünfäigjöfiriger (jat erfiiieincu

laffen. ©ie geigt c§, obiöot^l fie ©ebicfjte au§ allen l^rifc^en '^robu!tions=

feiten entplt, atterbingö faft au^nat)m§Ioä bi§ 5ur enbgiltigcn ^orm,

b. f). Oft bi§ 5ur ööüigen Unfenntlic^fcit gegenüber früfjercn Stabien öer-

änbert. 2)iefe (Srfdjeinung ift ja bü§' be!anntefte St)mptLim ber fpäten,

aber etjern fonfequenten (äntn)icf1ung 9)iei)crä. SIbcr aud) abgefel)en boöou

d)ora!terifiert fid) bie (^ebid)tfamm(ung al§ ha^ 2Ber! eine§ gereiften

9JJanne§ unb o ollreifen 5lünftler§ auf ber lebeneüberfcf)auenbcn SBartc

bcginnenben Sllter^, me^r nod) al§ burcf) bic in fpäterc 3(uflagen neu=

eingefü'^rten (^ebid)te, burd) iljre Äompofition, bic 9(rt ifirer 5lnorbnung.

@§ ift hü§ 3:r)ema, beut meine Strbeit gilt.

^iefe ©cbic^tfammlung, ein 2öer! faft be§ gefamtcn 2cbcn!§, öer=

änbert unb jufammengeftellt im 3(lter, ift ein uniücrfale» öcbeu^bofument.

Slüe Probleme 9}Je^er§, öon benen loir racl^r onbeutcnb all auffütjrenb

gcfproc^en ^ahcn, »erben löir in ber ®ebid)tfammtung mieberfinbcn.

V) >@iu fo scitlofer, iuitflalter 5J.ioet« fngt Wht)(x uoii fic^ fclbft {an Ikalm

5. %tbtmx 1883, ^rcp, 23r. II, 378); vS^mt^Sfldfc meiner Tcahiu II, 122.
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@^e ic^ mic| jur 33etrac^tung ber ^ompo[ition ber ©ebic^tfammhing

njcnbe, mufe bo^ D^ötigfte über bie einjelnen Slu§gaben mitgeteilt luerben.

Sturer in ben beiben Sammlungen »^loanjig Satlaben öon einem

Sc^meijer 1864« (Stuttgart, SRe^Ier), bie 1867 öon §. §aejfel über=

nommen unb mit neuem ^itelumjc^tag »SSalloben öon Sonrab ^erbinaub

^Jie^er, Seip^ig, §. |)ae[iel« öerfetjeu hjurben, unb »Sflomanjen unb 53ilber

üon S. i5>'^rbinanb S^ieijer, Sei|)äig, §. $ae[|el 1870« l§at 5IRet)er in

üerfc^iebenen Leitungen, ^{eitfc^riften unb 5l(manacf)en ©ebic^te üeröffent=

Iii)t, fo in Sottag »ÜJJorgenblatt für gebilbete 2c)er«, in C§far S3Iumen=

t^alg, fpöter ^ruft (£#ein§, jrfjlieiadj (erft feit 1882) 2)r. 9^eneg .^eut-

f(^er S)ic^terl^aIIe«, in ^oul 2Bi§(icenug 2Bod)enfc^rift >Die ßiteratur«,

im »Srfjtoeiäerfjaul«, einem Serner »öaterlänbifdjen 2afd)enbu(^<, in

ben »Stl^enrofen«, bem »Sänger au§ .^elt)etien§ ©auen«;, bie gteid)fall§

in 93ern erf(^ienen, in f^erbinanb 95etter^ »S(i)mei5erif(f)er Üiunbfc£)ou< in

^ürid^, D^far Stument^al^ »ÜZeuen 9)Zonat§^eften für 2)!d)tfunft unb

^itifc unb anbercn.^) 2In fo öielcn, 5um ^eil fe{)r entlegenen unb öerftedten

Crten mar ha^ I^rifd^e ©ut uerftreut, unb e§ öerfte^t fic§, ha'^ 9}?et)er,

fe reifer er on Sauren unb ^ünftterfc^aft mürbe, um fo mel^r banac^

üerlangte, feine (ijrifc^en ©ebid^te gefammett üor fid^ §u fe^en. SBurbe e§

i§m boc^ felbft gelegentlid) fdjon fc^mer, ein a(te§ ®ebid)t mieber ouf=

jutreiben, bon bem er faum nodj fic^cr mu§te, mo e§ erfc^ienen mar. 2)

5tber Sammeln bebeutete für i^n jugleic^ — unb bog war bie eigent=

lid^e 2tufgabe — Umarbeiten; benn feinen insmifc^en an eigener ^raft

fo ^oc^ emporgemac^fenen ^unftanfprüc^en fonnte je^t fo gut mie

feinet feiner alten (^rifc^en ©ebilbe me^ir genügen.

^) Später, noc^ ber Sammlunq feiner ©ebtd^te in 1. Sluflnge (1882), aud) in

Äarl emil granjoS' >S)eutfd)cr 2)id)tung<, SBb. VI bi3 XI (1889 bis 1892), im

^Sunftaartc, II. 3a^rg., 1888/89, in S53eftertnonn§ Sülonate^eften, Sa^rg. 1891/92,

unb anberiDärtS. 2igl. ÜJiofcr I, 6. IX.

-) JBgl. bie Slnfrage bei ^rcQ icegen ber »Schweiger be§ ^errn öon Sremouille«

4. 3imi 1882 (gre^, »r. I, 346).
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Sm f^rüt)lmg 1881 i^at ber pnfunbfünfsigjä^rige bie »Sammlung

feiner fi^rica« in Singriff genommen. Slm 10. SfJJoi fc^reibt er an ßouijc

». |^ran9oiS: »®egenmärtig mäl^renb eines 93nu]ommer§ — mein |>äu§c^en

wirb umgebaut — fammle ic^ meine St)rifa, maS mid), mic jcben (guten

ober jrfjlec^ten) ^octcn f)eiter ftimmt. ^ie [t)rild)e Stber ift nid)t an^u ftart,

aber oerftattern (äffen barf man bie ©äc^e(d)en auc^ nid)t. Sllle« ift

übrigen^, ^um ^cil mc^rfai^, fc^on gebrucft« (Sriefra. ®. 5), am 13. be«=

fetben 2)'?onat§ au 5«9 »Snjmifcfjen rebigire id) befinitio meine S^rifa«

(gret), S3r. I, 337). 3)ic SIrbeit ^at if)n offenbar fef)r angezogen, benn am

22. ÜRai melbet er ber f^reunbin, nid)t of)ue launigen ©tol^: »Sc^ bin

mit einer gemiffen Seibenfdjaft mit bor (Sammlung meiner filjrifa (für

bie §erbftmeffe) befd)äftigt. 9Jle^r al§ 50 Sattaben unb Sieber — o^

bie jarteften Sieberdjen öou ber SBelt! ^in unb mieber etmo^ x^ntimeS

l^inein öerftecft« (Sriefio. S. 54); bie le^te Siu^erung ioeift auf einen fe^r

»ic^tigen SBefengäug aJJetierS unb ^ugleid) auf Slnorbnung ^in. ^ie 2tuf=

gäbe fc^eint bod) noc^ fernerer gemefen gu fein, at§ er fid) backte: am

11. Suti mufe er ^^re^ gefte{)en: »Sin bie bieSjä^rige 9?eröffentli(^ung ber

ß^rifa ift nid^t gu beulen, meil id) bicfelben nod) in einer SSinterftimmung

[in ber 9JJcl)er immer befonber§ gut orbeitete] contrOlieren muß. Ser .^utten.

ift übrigens „intimer" al§ alle meine S^rica jufammen« (g-re^, 95r. I, 340),

ein Urteil übrigens, ba^ man ©runb l)at me^r für ein augenblidlic^eS

äu galten. (SS ftel)t aud) feft, ba^ er bamotS einige ©ebic^tc neu gemacht

^at. ©0 ge^t benn nod) ber SSinter 1881 auf 1882, ja nod) ber l^albe

Sommer 1882 über ber ^^eboftionSarbeit l)in. »3)aS 9}?anuffri|3t ber S^rica

ift faft brudfertig. Sie Stimmung :^ot tjorge^alten« berichtet er ^re^ am

4. Suni 1882 (gre^, S3r. I, 346); aber nod) im Suli ^at er noc^ üiet

bamit äu tun, fo änbert er 5. 93. nod) @nbe beS SSJJonatS ben »S^oten Slc^iK«

nac^ ben SSorfc^lägen ber i^ran^oiS uom 24. b. Wl., unb fann i^r bann

in feiner umgel^enDen Slntlüort, gleidjäeitig mit bem Seridjt über bie bc=

fc^loffene tnberung, am 27. 3uli 1882 mitteilen: »3d) fclbft bin fe^r

glüdlid^, meine enbgültige Sammlung — übrigens eine ÜZotloenbigfeit,

ha umnc^e meiner £t)rica in 3 bis 4 oerfdjiebcnen Sßerfionen ^erum=

flotterten — öollenbet ju Ijaben unb oerobfd)iebe ober beurlaube menig»

') aSgl. andf ©. 61 in bem unbatiertfii örief mit ber eubgiltigen 5-affung be&

>3:oten 2ld)ia« S. 59 f. 2Btd)ttge »efenntniffe 2Wet)er8 über feine 2t}xit in »riefen

an fi. ö. 5ran(?oi8 bti (Gelegenheit ber Sammlung : 3. 45 unb 49. — S)ic SSriefc

an ben ißerleger §aeffel gerabe auS ben 3a^ren 1881, 1882 finb leibcr üerloren,

laut ^ret), «r. II, 10.% 2lnm. 3m übrigen ügl. ^re^, S. 325 f.
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ften§ mein l^rifc^cö Sd§ auf unbeftimmte ^dU (iöriefn?., @. 58). 2)ie

(Sammlung i[t bereite >im 2)ru(fe begriffen (186 ©tücfe)«. Km 2. @e^=

tember finb bie ©ebid^te »5U % gebrucEt — . Sd^ jenbe Stjnen im Dctober

\>a§> ©anje. 9}Jein Urteil fte^t feft, möge jeber fi^ boS feinige bilben<;

(©. 64).

SDiefer erften 2(uf(oge (1882, ^erbft), bie eine 9iei^e oon @ebici)ten

fpäterer (Sntfte^ung§äeit natürlicf) noc^ nic^t entt)ält (bnfür ein je^t fe^Ienbcs

@ebicf)tc^en -•3m ^on^ert«, ®. 65, ogt. öriefm. mit 2. ö. i^xan(;m^, ®. 49,

52) unb an menigen ©teflen eine etöjaä anbere 2(norbnung seigt, folgt

im ^erbft 1883 bie jmeite. Sm grüfj^erbft l^atte 9Keoer mit feinem

jüngeren ^ßetter 5ri|, ber il;m an bie §anb ging, tci^ 9)Jonuffri|)t »äu=

rec^tgerücft< (^xt^), ©. 328). 2)ie Slrbeit mar bie^mal nic^t grof3, er

änberte nur ein einziges ©ebic^t (»ßmei Sfteigen«, ög(. on ^aeffel 19. ®ep=

tember 1883; %xc\), 93r. II, 110) unb f)atte SSeranlaffung, fidf) gegen ben

SSerleger ju mehren, ber offenbar eine Slbteilung @elegen^eit§gebic^te

münfci^te: »2)ie 2tufna:^me ber ©etegen^eit^gebic^te miü mir gar nicf)t in

ben ^op\, fie wirb bie SSer^ältniffe ber ©ammlung serftören«

(3. Suni 1883, gre^, »r. II, 108). man fief)t, meld)en SBert er auf

ricfjtige Proportionen legt.

St^nlic^eö geigt firf) bei ber brüten Stuflage, bie im i^erbft 1887

gebrucft mürbe. >3fteöibiren ©ie bie ©ebicfjte ja forgfältig! 3)ie neuen

moren nirfjt me^r ju placiren, ha ha^ Sanbf^aftlic^e, mo^in

fie gel^ijrcn, fcf)on gebrückt mar«') (25. (September 1887, ^re^,

35r. II, 138). 3n bepg auf ben gteic^§eitig im SDrud befinblid^en

»^e§caro< fd^reibt er ^aeffel: »Sie muffen mir fd)on meine Siebe jur

S?oüenbung*) laffen« (11, 141). (Sr l^atte, fd)on im ^rüf)üng, feine

»Iljrifc^e Sammlung grünblid) in Singriff genommen« (an fiingg, 9. SD^ai

1887, II, 323).

S(i)on furj, ämeiunbeinl^alb Sa^te, barauf mar ^Heijer in ber er»

freulid^en Sage, feinem 95erleger ju frf)reiben: >3{)re über aüe§ ©rmarteu

günftigen (Eröffnungen über bie neuen Slu^gaben finb mir fel^r angcnel^m . .

.

33efonber§ erfreut mic§ ed. 4. ber ®ebid)te, ber id^ gerne, in ®rup=

pirung unb SSermel^rung^) otle Sorge angebei^en lie^e unb bie 3^'*

reicht ja bi§ Dct., id) laffe e§ nid)t au§ bem Sluge« (15. gebruar 1890,

II, 183). (£§ foflte boc^ noc^ länger bauern, benn 5CRet)er ging abfi^tlic^

') Snt Dtiflinal unterftric^cn.

-) S3on wir gefperrt.



24 2)tc 3Iu8ga5cii ber @ebid}te 3Ke^er8

mit aüer SO^uBc ^u Söert: »65 ift mir lieb, ba)^ bie ©ebidjte batb oer-

griffen fein njerben. 2öir woHen un§ jur neuen 5tuf(age oüe Qtxt loffen,

ha bod) and-) einiget S^icuc tjinsufömmt* (9. ©eptembcr 1890, II, 190);

erft am 3. S}yiäx^ 1891 fonnte er melben: >ß6en \)ahi \6) mit ber

©c^roefter bie Stnorbnung^j ber neuen Hu^gobe beenbigt. «Sie ttjerben

bog 5E}tfc üon i^rer iponb erholten, fo njie fic and) bie Sorrectur

beforgt. 18-) neue ©ebic^te, mit ftrcngem 5(u§)c^(uB ber ®elegen^eit§»

gcbic^te«3) (II, 196). 2)iefe öierte 5tuflage crjc^ien 1891.

1892 er)d)ien bie fünfte. @§ ift, laut brieflicher SDZitteilung t)on

f^ret), bie te^te, bie er nod) felbft beforgt unb torrigiert t)at. 3)o(i) ^at

tt)o§l aud) §ilfe onberer baneben ftattgefunben. •*) 2)ie fpätercn 5(u§gaben

^ot, laut gre^, »niemonb mel^r forrigiert, bo fie mit SOlatriäen gebrudt

mürben«. S)ie fünfte Sluflagc, 1892, ift alfo al§ befinitiö autorifierte

anjufe^en. Slugenblicftid), 1917, liegt bie 80. oor.

3n ber fec^ften foüen, nac^ ^xet), »einige ßiebeögebic^te (wie »2öei^=

geftfienf«, »(Siner Stotcn«) fef)Ien, bie auf SBunf(^ ber ^^^au toegbtieben«.^)

©ie ftnb fpäter roieber ^ineingefommen.

|)inäugefommcn finb in ber bicrten Sluflage befotiberä bie ]^err=

üd^en, f^njermütigen ober ein (e|te§ ^offen öerratenben Sllter^gebic^te

nad) ber ^ran!t)eit au§ bem SBinter 1888/89, in bem bie ©terne mit

ungen)b^nlid)em ©lange funfeiten, in ber gttjeiten Slbteilung ber @amm=
lung (ftef)e gre^, ©.339

f.).
6) »(£§ ujoren wefentlid) fragen l^rifc^er

jTec^nü, bie ben 2)id^ter wä^renb fd)laflofer 9Mc^te fomie auf unge=

jaulten einfamen ©pagiergängen in ©teinegg unb ^irc^berg befd)äf=

tigten.«

2öir ^aben aljo in SlZeger einen 2)i^ter oor un§, bem beäeugter=

ma^en ni^t nur ha§ eingetne (^ebid^t, fonbern auc^ bie^ SInorbnung ber

©ebid^te unb bie rid)tigen SSer^ältniffe ber ©ebic^tfammlung ein ®egen=

^) SSon mir gefperrt.

•) ®§ finb aber, nai) meiner 3äl)Iung, 19. 3«n 58rtcfe an ®mil 9WtIan öom
21. Sunt 1891 (II, 397) besiffert er fie auf »etroa 20«.

^) SSgl. über biefen qjunft ouc^ ^re^, @. 265 («rautgebic^te).

*) ScbenfallS fc^reibt 3Kei)er an ipaeffel 1892 (II, 212): ». . . mit attem, toai

©tc toegen ber neuen SluSgabe anorbnen, bin id) jum boraus etnberftanben. 2ln

!©etf^ fd^reibe ic^ toegen ber (Sorr. ber @ebid)te; au* griö aHetjer toirb »ieber

^erbetgesogeit ftjerben muffen, jur Schonung meiner Slugeu.«

^) 3c^ i)aht bie 6. toie auc^ bie 2. unb 5. Stuflage bis je^t nid)t ju ®efid)t

befommen fönnen. @ie ftnb fe^r feiten getoorben. 2lud6 ber SSerlag \)at fie nic^t me^r.

*) SSgl. meine Überncljt am ©cfilufe beS Söud^e«.
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ftonb nimntermüber, bewußter Äünftlerjorgfalt ftnb, unb ber bie ^^i^agen

Itirifc^er Äunft 6i§ inö Sllter hinein immer aü\S- neue bebenft.

SSenben ioir un§ je|t ber Betrachtung ber ©ebic^tjammlung unb

it)rer einjelnen 5lbtei(ungen felber ^u: in bem btü^enben ßeben biefer

Äompoi'ition mirb ung ber üoüe ©inn SJZe^erfc^er ilunftüberäeugungen,

unb roaö er eigentlid) unter Slnorbnung üerftanb, erft aufgeben. 3c^ ge§e

uon ber le^töorliegenben Ausgabe qu§ unb berüdfidjtige bie gelegentlict)

nbroeic^enben SSer^ättniffe ber frühen Stu^gaben bi§ jur fünften, befonber§

natürlich ber erften.



Sie tompojition ber ©edic^tfammlung

©rftc STbteilung

^ie ßJebid^te 9}?e^er§ finb in neun Slbteilungcn ongeorbnet: I. Jöorfaa^

n. ©tunbe. m. Sn ben Sergen. IT. 9ieije. V. Siebe. VI. ©öttev.

Vn. ^recf) unb ^romm. VIII. ®enie. ]X. S[Rönner. ^a^v. fommt,

oon ber glueiten §tuflage (1883) nn, ein furjeg @inteitung^gebid)t: *Qviv

neuen 5luflage.«

2Ba§ bebeutet biefer Sau? ^cnn ba'^ e§ ein 93ou ift, geigt un^ ber

^u§bru(f »^ßorjaal«, ber HJJet)er0 Qr(^ite!tonif(^--|3(aftifci^er Siic^tung ber

^^f)Qntn[ie entiprid)t. Sßorfaal — ttjoöon? S^orfaal eineö |)röcf)tigen |>auje!:\

am beften eineg Stempels. »2)ie ^un[t ()ebt un5 ttjie nid^tS anbetet über bie

Xriöialitäten biefe§ SDafeinä ^inweg«, jagte SJZe^er ju ^-ret) (S. 291). »(S^e

firf) SOlocd^ioöeH gunt ©(^reiben nieberfe^te, 50g er fein geierf[eib an. (£in öer=

roanbteS ©efü^l überfommt mxd), njenn i(^ mid^ an bie 2trbeit begebe. 9)?ir

ift, id) betrete bieSc^UjeHe eine^^empel^.« Stlfo ein Stempel, ober minbeftenö

ein toürbiger ^alüft mit einem 215orfaaI, einem Sltrium, unb a(i)t ©emäd^ern

:

unb tt)ir fe^en fofort, ha^ »Siebe« bo§ fünfte, atfo mittelfte ©emad) ift.

^er »Siebe« ift bo§ innerftc, ^eimlic^fte ©emad^ be^ §aufe§ gehjibmet.

^uerftnun »Sßorfaal«. SSaä täfet fic^ ha ermarten? SBaS fteüt unb

pngt man in einen SSorfoal? dlxd^t ba§> S3efte, ha^ bleibt bem eigent=

liefen |)aufe oorbe^atten, aber bod) S^aralteriftifc^e?, benn ber SSorfaat

foH ouf bie SBefen^art be§ |)auöbett)o^ner§ üorbereiten; ©c^öneg unb ©in-

labenbe^, aber nic^t bog 5(aer!oftbarfte. ©erabe fo ^at e§ SJJe^er gemacht.

Sc^en ttiir un§ an, n)a§ bo in bcni Sßorfaal aufgeftellt ift. 2)en

Slnfang mod^t, ^öd^ft beseic^nenb, ha^ berühmte ©ebid^t »f^ülle«: »@enuj

ift nic^t genug« —
@enug ift nic^t genug! Wdi boUeu 3ügen

©c^Iürft S)ici^tergetft am S3orne be§ (Senuffc?,

2)a§ $er5, auc^ e§ bebarf be§ Überfluffcg,

©enug fann nie unb nimmcrmelir genügen!')

') >Unbäiibtge fiuft eines ftrofeenbcn TafctnS« 5|Je§cora, <£. 183.
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(5§ ift 6. 5. 9Jiet)erÄ uriprüngtic^e 9?atur, bie er, ficf) tt)0§( er=

fennenb, an ben Eingang be§ ^empeU5 ftetlte: ba^ im ebelften Sinne

(äpifuraifc^e, ba§ Sebürfniä feinften ©c^toelgen^ nn ollen reic^gebecften

%a\dn ber Kultur, bei* Statur unb be§ 2eben§ im üollftcn «Sinne; ha^

3fienaiffancemäBige feiner dlatnx. Unb and) bie ©ebürfnifje feinet ©emüt^S

in SiebeSüertongen unb --geben finb unenblic^ (»^etj«). @in ganj öoUe^

ßeben foll e§ fein, ha^ er führen milt — fo reic^ an gütle fott auc^ bie

©ebic^tfammtung fein, bie bamit beginnt, ber I^rifc^e 9^ieberfc^(ag biefe§

Seben^. ') 2lber gteicf) baf)inter folgt, toa^ bewußter fittlic^er SBille be§

Äünft(erS au§ biefer urfprünglicf)en, unbetoufeten 0?atur gemacht ^at:

>2)o§ l^eilige geuer« — bie ftrenge etf)if(^e g-orbening an fic^ fetbft,

bie bemuBte Äunftüberseugung, bie bem, ber fid) ber ßunft ergeben |at,

bie fc^toerfte SSerontüJortung auferlegt, bie ber SSeftalin:

Unb i^ ^üte fie [bie Jlanime] mit t)eirgev 8cf)eue,

2)aB fic brenne rein unb ungefränft;

^enn icfi mein, e?^ mirb ber ungetreue

2Bärf)ter lebenb in bie ©ruft öerfenft.

(S§ ift bie g-orberung, bie namentlich bie Äunft an i^ren 93efenner

ftellt, bie SJJe^er bie »groBe^unft« ju nennen pflegte, unb bie er burd^

9)?ic^eIangeIo gelernt ju :^aben me^rfac^ befannt §at. 2)ie gro§e Äunft,

al^ bereu eigentlid)en Sl^ertreter in Seutfc^lanb er Sc^ifler anfal§. 2)arum

folgt je^t at§ britte§ ©ebic^t be§ »SSorfaalg« »Sc^illergS3eftattung«.

®eniu5 ber SlRenfc^^eit unb ^öc^fter bicf)terifc^er ©eniu§, auc^ in feiner

unf^einbarften irbif(^en (£rf(^einung§form, gef)ören äufammen, mag auc^

ber 2JJenfcl)^eit @eniu§ ber einzige Segleiter ber armen S8af)re fein: fo

mirft SJie^er ben 9Jamen be§ beutfc^en 2)ic^ter§, bem er fic^ am öer»

manbteften füllte, al§ ein panier auf, ober erfiebt if)n aU einen f9mbo=

tifi^en SSei^efc^ilb, ben et bebeutfam im Sltrium feinet STempel^, gleid)

beim (Eingang, aufl)ängt. §at er fo feine 9?atur unb feine Äunftüber*

äeugung be!annt, ben großen 9?amen n)ei{)eüoQ au§gefprocf)en unb fo fein

!ünftlerifd)e§ @lauben§befenntni§ abgelegt, fo geftel)t er in ben folgenben.

1) 2>ic Urform ber >5ülle« mo^I, nait ^xtt}, S. 154, »^oeüe* (ebenbori>:

(58 fc^üttelt ftcö ber fc^Ianfe Saunt,

Unb gcucfet an j^xu&it jur (5rbc fäüi.

®r ftef)t in iJJarabiffeSraiim

Unb nid^t in biefer fierbcn SBelt.

>Unftr bie ^ülle beS S)afetn8!« 5pe8cara, <B. SB.



28 ^'« ffomporition ber ©cbidjtfammlung

»Siebcrfeeten« ben ^roje^ feinet t^rijc^en 3)ic^teii!§. 9iäc^tüd)ent)eitc

fie^t er bcn Glfenreigen ber 6iebid)tmbglirf)fcitcn für i^n:

llnb bie bii wäfilft, iinb ber '§ befd^ieb

T*ie ©imft ber Stunbc, bie iotrb ein Sieb.

iöei aller beiDUßten Äunft, bog Sieb bleibt bocf) ein ^inb ber otunbe,

be^ xatpö;;, ber ©elegenl)eit im tieferen Sinne. ^) Gin SfJacfiterlebniö fin=

gieren bie »Sieberfeelen«; mit bunfler 3lbenb= unb S'Jac^tanbrudj^ftimmung

fd)liefet ba^' folgenbe (^ebidjt: *(5d)n)ar5)d)attenbe ^aftanicn.< §ier

beginnt etwas 9?ene§, 9^ätfell)afte§ : Seben iinb fdjattenber STob, lätjetfiaftcr

Übergang, bli^artig, au§ Sic^t in 2)üfter, ift ber abfid)tli(^ bunfel ge=

laffene Snfialt.^) Sn§ ^lare geftellt lüirb er burc^ ha§' in ber üifuellen

S^mbolif parollele @ebic^t »i'tuf bem ©anal granbe«, 3. 149:

— (fine fleine, furje Strcde

2::reibt ba§ geben leibenfc^aftUd)

llnb erlif^t im ®cf)atten brüben

211» ein unDerftänblicf) a)lurmeln.

S5gl.:

llnb raufest borbei ba§ 51benbboot,

®o jncft ou§ roter ©d^iffölatern'

(Sin 58Ii^ unb toanbelt auf bem ©ci^iuung

SDer g^Iut, gebroc^nen Settern gleid),

23ie unter beinern Saub erlifdit

S)ie rätfell)afte ^lammenfc^rift,

@rf)tt)ar5fc^attenbe ^aftanie!

(Sine (Stimmuugl unb 31nfd^auung§|)araIIele gibt noc^ jpät ba^ nach-

geladene ©ebic^t >bei bcn ^aftanienbäumen* oom 9. Sluguft 1875, bei

1) 2)ie8 (Sebid^t (äiicrft 1881 erfdiicnen, ^cutfc^e 2)tditcr^aae, X) ift, tute ber

Sßcrglcic^ le^rt, iinäJocifel^nft aiiS ber älteren >2en3na^t« (1. Tläxi 1870) öcröor*

gegangen, bie ßangmcffer <B. 517 gebnirft ^at:

»3n mitternöc^t'gfr StiHc

®er lauen 3}Jaiennac^t

Sin td^ an einer tJüQe

S3on ßiebern aufgetoac^t« nfio.

"jDaS ältere ©ebic^t ift, iDie faft immer, birefter I^tiidö, unmittelbarer, langer; "tai

neue fürger, fentenstöfer, gefiattcner.

-) (Sin gang üon ber S^mboltf ber ?Jarbe auSge^enbeS ©ebicftt: »leuc^tenb

weifec bte ßebenbigfeit ber flinber, »fc^toarjfc^attenbeS« S)nnfel ber Saftanie, S3It|

aus >roter Sd^iff^taterne«. 9Jic^t toenige @ebi(^tc 9J?et)er§ muffen aU »färben*

fompofttionen« im malerifd^en «Sinne angefproc^en »erben.
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Songmeffcr @. 519). Unb ebeni'o rätfetfiaft bleibt bei üoll einbrec^enbcr

9?ac§t bcr (Eintritt be^ <8cf)lafe§, bcr iöettußtlofigfeit, nac^ bem Über=

gmig^juftanb, in bem man bie »^^JacfitgeräufdiC'^ (fotgenbe§ ©ebi(f)t) nod)

oernimmt. Xa^ oorbciroufdienbc »Slbenbboot« irnr aud^ fcf)on lüie ein

erfteg »ÜJac^fgeräujc^« geroefcn.

5)er (Scf)(af i[t bcr ©ruber bes Zobc^ (•);r/oc — ^avaro?). Unb mar

fc^on in ber »Sc^iüargjcfiQttenben i^aftanie« ha^ 2)un!el anbredjenbcr

dlad^t f^mbolii'd) gemefen für ben 3^obc§fd)Iaf, ben feine »OJac^tgcräujci^c«

mef)r unterbrechen merbcn, fo folgen nun ausgefprodjene ^obe» gebiegt c,

in finr er!ennbarer, Don bem ^^loftifer 9}?e^er äufammengeftellter ©ruppe.

Süden wir fd)on je|t öorau^netimenb weiter, fo erfennen mir in hirjcr

(Entfernung 2iebe§gebidjte.

Xa^ erftc SEobe^gebidjt im engeren 8inne, tieffinnig gegenübergeftetlt

bem Sdjlafgcbic^t »?ciid)tgeräujc^e«, ift »^ie toten gi^^un'^c«. ßg folgen

»2)er fc^önc 2:Qg'< unb »Über einem (SJrabc*. 3n allen breien ^onbctt

cä fic^ um ben Stob junger 9JJenfc^en: tt)äf)renb im erften ber ©ebonfe

an bie »toten greunbe« bem nic^t mef)r jungen 2)i(^ter a(g ÜJemini^äenj

fommt, im ©cgenfal 5U bem atläu jungen S^otf, ton beffen ß^fls^tos f^'

im nädjtigen I^ampfboot einjam unb etmas öerftimmt jurüdfe^rt, füt)vt

»S^er fd^öne 2og« ben trogifc^en gall oor, wie öon jttjci babenbcn

93rübern ber eine ertrinft (t)ier liegt ha^ ganse poetifd)e S3erbienft natür=

lid^ in ber Se^anblung, bie ganj auf fdiweren ironifdjen ^ontraft ge^

fteHt ift, )d)on in ber Überfc^rift), mät)renb ta§ britte, ein Spicebion,

im ©c^weigen bcr ÜJ^aiennac^t qu^ bem Üiafen in menfc^licf)cn ©eftalten

alle bie ungelebten (SntiDid(ung§mög[id)feiten auffcfjweben fie^t (ogl. ba§

3}iotiD ber >£ieberfeelen«, in anbcrer §inficf)t qu^ »^^ie 5mei Steigen«»,

bie man geftern mit bem überreich begabten Jüngling t)at begraben muffen.

Xa^ erfte ®ebicf)t fa^t fein Tlot\\) ber toten tS'^-cunbe a(§ 9\cmini§3en5

oon ßrlebniffcn fotleftiö, ta§ jioeite erjäfiU einen bto^en SpejiolfaU,

bog britte beflagt in t)ifionärcr ^orm ebenfalls einen einjelnen galt, ber

aber t^pifd^ crl^ö^t ift, fo ha^ er für aüe§ »ungelcbtc iieben» >abge=

matter 3ugenb« mitgilt. So faßt ha§ britte 3:obc!?gebicf)t bie einfadje

;<?otteftidremini§äen3 bcä erften unb ben Spesialfall bcs ämeiten in t5pt=

fc^er, ]§öf)erer Sluffaffung gufammen, wäfjrenb anbrerfeit§ ha§ erfte o{§

einfüge (Einleitung in aUe brei gelten fann. ^ie >2:oten grcunbe« femer

5eigen ben Xobe^gebanfen bei 92ad)t, bie DJac^tauffaffung bcs 5[Rotio§

foäufagen — ba§> ocrbinbet fie mit ben bciben oortjcrgc^enbcn 9?ad)t=

gebic^ten — , ber »2d)öne ^ag« bringt in fc^arfem ^ontraft ba^u unb
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Äontroft in ftc^ jetbft ba$ SDiotio in ber fc^merjüc^ grellen Xage3be=

leuc^tung; im brüten beruf)igt firf) bie fc^merslic^ erregte Xroumftimmung

im elegifc^en 3)ämmerfc^ein ber {jeüen SJiaiennoc^t, m^[tijcf)=öi[ionär, in

9^e[ignation. ^ie 5turöe ber ©timmung in ber Stnorbnung ift bon großer

@d)ön§eit.

SDiit bem übernäc^ften ßiebidjt beginnt eine @ruppe üon ßiebeil^

gebid)ten, rid^tiger uon fold^en, bie ha^ £iebe§motiö in irgenbeiner

i^'orm objieftiüiercnb, refleftierenb, jum ^eil in ballabijdier f^oi^"'/ be^onbeln.

Unb äwor belljanbeln »SiebeSflämmd^en«, >93rQUtgeleit« unb »^ocf)=

jeit^Iieb« bie normale ©ntwicflung bc§ merbenben SSeibei a(^ 3)Mbc^en=

Sungfrou, 99raut, unb grau am §od)äeit§tage, wäl^renb baö folgenbe,

»5)ie Sungfrau«, im Stnfdjlufe an bie übtid}e 3)eutung ber njeiblic^en

i^eftalt unter ©ottoaterö 9JJantelbug auf 9Jlid)elangelo§ (Srfc^affung 5lboms,

bie (£nteted)ie beg Söeibeg, feine präejiftente Sbee fd)ilbert. ^ie ft)mbolifd)=

»eraltgcmeinernbe 93el^anblung be§ SQiotiöö !ommt alfo sule^t in einer

(Gruppe 5ufammenge^öriger (^ebid^te, eine 2lrt ber 5lnorbnung, bie fic^ noc^

öfter bei SKe^er mirb beobad^ten laffen unb bie für if)n d^arafteriftifd^ ift.

SlJlit ber »gci« beginnen nun bie foäufogen pot^ologifc^en Siebe§=

fälle, üier, Don benen brei baUabifc^e gorm tragen, »^ie '}^t\<: bie

©ünbe ujiber bie Siebe, ßiebeäöerrat, ift bie ttja^re §auptfünbe; fie mufe

befannt unb bereut werben, el)e ber ütitter ou§ STobeönot ju SBeib unb

^nb 5urücffe^ren barf. ') Sn engem ^uföwnien^ang bamit bie »2)r9a§«:

Sleibenbe Siebe nur gibt Seben, Siebeööerrat tötet. Unb »ieber in pooriger

Slnorbnung: »®in Sieb ß|aftelarbg« (^ier »ergebt ein SPknn in

Siebe^qual, im öorl^ergel^enben unb folgenben ein Söeib): nur im öJrabe

ift Erfüllung unb 9iu^e für ben Unerl^örten ; unerfüllbare ©el^nfud^t tötet

benSRonn; »^ie fleine ölandie«:^) Siebegöerrat tötet bie ^rau. »^ic

gelö festen i^erjen«, bie firf) anfc^liefeen, eine Siebe§ane!bote, männlid)

äort, ftnb on bie ©ebic^te t)on ber Siebe al§ bem Seben^fc^icEjal l)inten

angefügt, aU unttjicbtige B^GOÖe, ebenfoE^ ein SSorge^en, ha^i fid^ nod^

wieber^olen mirb.

Unb Xük ftel)t e§ mit bem biö^er öon ber Erörterung au^gelaffenen

®ebic^t? (£« ift ber »
-äJi arm or !n ab e«, bie eben ausgegrabene, antife

>) SJaS ©ebic^t ift mifleregt burdö @d)n)inbg cntfpred^eiibeS Silb, ögl. %vt\i,

*r. 1, 229, 5um Jörief an Sta^n, 10. 35e3cmber 1871.

') iSgl. >§utten8 Ic^te 2;age< 52. ©cfang:

Unb lange lag i^ fttU im grünen £^al,

^öieln eigen 23ilbniS ober ©rabeSmal.
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Statue, bie — welche ^iefe! — t)on ber 3ugenb für (5ro§ gehalten,

bann oom Sitter al§ Tl^anato^ ertannt loirb. ') SSieberum ein Änobe in

S?erbinbung mit bem %ob, roie in bcn änjei (ober brei) (^ebi(^ten öor^er.

3:ieffinnig ftef)t ha^ ©ebic^t jtoifc^en ben ^obcsi^ unb ben ßiebeggebic^ten,

bie einen obfc^lieBenb, bie anbereu einleitenb, innerlic^ft überleitenb. G§

ift bie Sl^fe, um bie tiefe beiben ®ru|)pen ftc^ benjegen, bie boc^ t)er=

binbenbe ©pcrrfigur. Unb abgefel^en oon biefer wichtigen formalen 93«=

beutung: Ipw?, ber eigentlich ^avaro? ift — ein SlZe^er immer na^e=

liegenber ©ebanfe. SSenn er an bie Siebe, ben ^öc^ften S)afein§gtpfe{

tackte, backte er gtei^ an ben Xob, a(§ ba§ einjige, mag e§ hana(i) unb

barüber ^inau^ no^ geben !ann; bie 8elbftauftöfung nod^ ber ^öc^ften

Selbftbeja^ung, bie geahnte l^öc^fte SSeröoüfommnung nacf) ber ^ödjften

irbifc|en SSerooüfommnung burcf) unb in bem Slnberen.-i ^öc^fte ©elig=

feit ber (Selbftbeja^ung, neben ber ©elbftoernic^tung, beren 5^eim fie mo=

möglich fc^on in fic^ trägt: e§ ift ba§ ®runbgefü^(, ba§ äRe^ers Seben«-

gefüllt bem ber 9ienaiffonce (3. 93. im »Sc^nitterlieb«) fo äl)nlic^ mad)t.

Unb miebcr folgt eine ©ruppe, bie 8cl)(uBgruppe, brei ©ebic^te:

>(Vinger^ütc^en« jeigt bie reinigenbe unb befeligenbe 9}Za(^t ber ^oefie

über ben merbenben ^ic^tcr felbft in beutlic^fter fumbolifc^er 5>erfleibung

Don SKeijcrs eigenem 2:ic^terfcf)i(ffal, >^raumbeji^« bie ibeaüfierenbe

.^aft ber 35ic^tfunft, fie allein ma^t i^ren armen Sünger überrei(^ an rein

ibealem Sefi^^ (SOfteljers Seruf* unb Steüenlofigfeit!), »^ie gefeffelten

Wiufen«: Spiritus flat ubi ^•ult, bie Slunft ift frei, SJJac^t unb ^i^ei^eit

ber '»Poefie über jcben läc^erti(^en ^grannen. !^rei ©ebic^te über bie

^unft alfo, i^re ^raft unb (Sigenfc^aft, ebenfaflg ein Sefenntni'l, hinter

ber ft)mbolifd)en 9Serfleibung ebenfo ftarf perfönlid) loie bie S^unftgebid^te

be§ Slnfangg. Sie fc^lie^en ben »9Sorfaal« einbrudEsooH unb boc^ er**

martungcrregeub ah.

2öa5 ftanb alfo in biefem 5ttrium? ßin ©ebic^t, an ber Schwelle,

ha^ SRe^erö urfprünglic^e menf(i)licf)=fünftlcrifc^e 9Jatur anläge, brei, bie

feine bemühte unb ftrenge ^unftüberjeugung barftellten. darauf eine

geglieberte (SJruppe oon 9?ac^t= unb 2obe§gebic|ten (fünf), benen eine

(Sruppe t)on ÖJebic^ten ber Siebe folgte, unb jtoar junäc^ft @ebid)te ber

normalen weiblichen Siebet» unb SebenSentmicflung, bann Ö^ebic^te, bie

unglüdlic^e, jebenfatlg unnormale ^älle, 2iebe§oerrat unb unerl)5rtc«

<vlef)en, be^anbelten (jufammen 4 4-4); eine ßiebe^anefbote mar ange«

') ®^ ift ber üattfanif(^e 1770, ausgegrabene fc^»ennütige @ro§ (^J^anatoS).

-) ipauptbeifplel: »Ter Samerab«, 3. 192.
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^öngt. 93eibc grofee Csiruppen, 2obe§= unb fiiebe§gebid)te, balancieren um
ben »SKarmorfnaben«, ^xo^-Z^auato^, ber in fid) bcibeg Gereinigt. 5)en

3c^Iu§ machen brei bebeutjante, öerpüt fonfeffionsmöBige Qiebic^te oon

ber ßunft.

Sn fc^önfter, nafje^u jt)mmetrifc^er 5Inorbnung (l+34-5-fl-{-9-|-3)
treten un^ bamit im SSorj'aal in au§gett)äf)lten, glänjenben, aber ncci)

nic^t foftbarftcn groben bie ^auptftücfe ber 9}Jet)erfcf)en Snnenmelt ent=

gegen. Sn ber STat, 5lun[t (>gro|e ^un[t«), Stob unb Siebe, (entere in

engfter DZac^borj^oft, [inb bie §aupttf)emata feinet überaus ernften^

überaß religiös funbierten l^nnenlebens; uon be)onber§ ernfter J^ärbung

namentücf) im Sllter, ha er (1882) bie ®ebid)tjammhmg mit größtem

93ebarf)t gufammenftellte. Unb gerabe burd^ bie 5tnorbnung f)aben auc^

bie Icicf)teren feiner SOJotibe eine fc^mererc %axhe angenommen, ja l^äufig,

lüie [icf) seigen mirb, einen neuen <Sinn gcttjonncn.

3ttJeite S(btei(ung

2Be(c^e§ ift nun Sinn unb X§emo be§ jöjeiten großen G^ftuS —
benu fo mirb mon bie Slbteilung nennen bürfen — »Stunbe«? @§ i[t

ber 2)Zenfc^ in ber ^eit, bie l^in= unb fjerbemegte 8eele in beut ftuf=

tuierenben Glement be§ 3^^tlicf)en. Snfolgebcfjen ;finb bie (Sebic^te f)icv

nad^ ben Safjteäjeiten angeorbnet, öon Sen^ bis 9'?eujat)r, unb jttiei tief=

finnige ©ebicljte über ha^ %i)cma |]eit übcrl^aupt frf)(ie^en. »Stunbe« ift

()icr in bem ^rägnonten antuen Sinne ber hora genommen'), ber Jagee^

') 2ßie 2Kct)cr überhaupt oft jprad^Iid) antif benft, nic^t nui- italteiiifd^ ober

fvanäöftfc^, fötc öfter l^erüorge^oben trorbcn ift. 2^te 2}orftcIIung ber iüed)felnbeit

Stunbe ift, bei Wlit)tx^ ®d)idftaI8gefüf)I (^glaube?), eine ber fierrfcfienben in feinem

2?orfteQung§frei?:

Sft ^eiit befoubre Stunbe

5m Sal^rcSlauf unb »freiS?

Sc^toebt eine ©enienrimbc

ajiir um bie 2Bof)nung Iei§?

(»Senjnni^t«, bei !Baugmeffer S. 517)

»Unb fieb, "lia iräläte ft(ö ia^ Stab ber S^iU (^utten, 13. (Sefang).

3)te@tunbcti perfomfijiert: »(Suftab 2lboIf«5Page« ©.330,331: »— i&re [be*

iJrieblänberS unb ®uftab Slbolfä] XobeSftunben im Swfamineii^ange gejeigt, eine



e:



» •§

» s

«• E 2-

rS; .§ fj §

" " 'S

(3 (3 §
.s g .E S g 'S 'S ;

>§ s A S

.j;



3»ctte abteilunfl »Stunbe< SS

itnb 5af)regjeiten bebeutet, unb ber ©ruubgebanfe ber ?(iiorbnung ift aus

ber antifen unb ber 3fieuoiffQncebic^tung, bejonberä ber romQnijc^eu, befonnt;

roie benn auc^ neuefte beutfc^e 5)ic^ter C3t. St. »Sc^roeber, Stunbenfonette;

9ft. Wl. 9ii(fe, 8tunbenbuc^; ©tefan ©eorge, 3)a§ Sol^r ber Seele) i§n auf-

genommen t)aben. 5)a bie SSorftctIung : bie Animula vagula blandula im

toec^felnben Sran5 ber ^oren bem S^ÜuS jugrunbe liegt, finben fic§ t)ier bie

au^gelproc^enen ©timmungSgebic^tc 3(JJel)er^ unb fo gut mie feine gefamte

eigentliche ß^rif; üieleS auS biefer Slbteilung war fcf)on in ben »Siomanjeu

unb Silbern« ©nbe 1869 unter bem STitel: >1. 2eil. «Stimmung« gebrucft.

3:)en ßenj leitet, im 5)oppelfinn ber hora, t)a§^ »9JJorgenlieb« ein.

2)ie mic^tigften SSerfe finb:

(1) 3^r taubene^ten Stvänic

3)er neuen ^Jorgenfraft,

@cü)orfen au§ ben Süften

Unb fpielenb aufgerafft —
2Bd^I mand^en liefe irfi toclten

9?orf) cor ber 2JHttag§glut;

Bcrrtffcn l^ab id^ mancficn

2lu§ reinem ÜbermutI

(3) — ^inmeg bu bunfle ßlage

5lu§ Ott bem ßic^t unb ©lanj!

2)en Sd^mcr^ dcrlorner Xaqt

öcbecft ein frifc^er trän?.')

ber anbtrn folgenb mit oerfto^Ienen ©cfiritten unb öer^üHtem ^aujjte«. Sferner ira

»aWorgenlicb« (bei fifiugnifffer S. 524), nad) (Suibo 9leni:

Um ben SBagen, 3Kaib an Tlaib,

»oHer a«orgenfröf)Ii(^feif,

3u lebenb'gem ^rans berbunbcn,

Sc^ttebt ber blüb'nbe Xan^ ber «Stnnben.

XieS toirb mobipjteri im folgenbcn @ebid)t: *^^aüon*, als iCraum f^riebridiS

bee (Stoßen nad) ber Sc^Iac^t bei ^olin, oertoenbet (©. 526, 25. 1—6). Sßieber bai

c^ara!teri[tif(§e 5IJebcn [ober 5Jad^]einanber: erft rein l^rif^e 3lu2fprad^e, bann >mit

Figuren«, epifc^, im ©runbe f^mboliflifcft.

S?a§ SBanbeln bcrBei^f" bcifpiclsmeifeaud^im »©tromgott<, briltle^le gtroplje

(6. Slbt.):

ijrauen fommen mit bem fd^lanfcn Äruge, bie gemeffen fc^reiten

3n Dcr^üIItem, [ttöem ^uqt, »ie bie 3at)re, »ie bie 3citen . . .

^) >^te Sllorgenftimmung be§ S)id)ter8 toar bie befte unb fruc^tborfte.« »2'er

^rü^Iing toar feine befte 2lrbeit8geit« ; 23etf5 2Re^er, S. 184, 181.

»ttdit, (5. ;?. SKe^erä ®cl)i(ftt?omin[ung 3
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3u ocrgleic^en ift bo^ biogrQp()i|c^ begrünbete perjönüc^e ßebenä=

gefü^l im Ginleitung^gebic^t jur üierten 5lbtcilung:

Xqq, fc^etn' Ijerein! 2)tc Kammer ftc^t bir offen!

^olbiel'gcr Senäe§morgen, frf)ctn' herein!

^d} \mv üon einem frfirocren 33Qnn gebunben.

Sc^ lebte nic^t. 3c^ lag im Xraum crftarrt.

SSon oicien taufenb unüerbrauc^ten ©tunben

(Sc^roiüt ungeftüm mir nun bie ©egenmart.

2Iu§ bunfelm ©runbe grüne ®aat ju toecfcn,

Sebarf e§ ©onuenftra^Ieg nur unb Squ's,

2d} fiiW, wie fic^ taufenb Äeime ftrecfen.

2:ag, fd^ein' herein! unb, ßeben, fikij f)inau§!

3)er innere «Sinn ift: 3c^ bin bod) noc^ jung! 2)er @inn be§

näc^ften ©ebic^teS »(Sppic^«: ^d) bin jung unb alt, unb ha^ fc^abet

nic^t. — »SBarum benn nid)t? 2öie meines l^at

S)ein Seben alt unb junge» Slatt,

(Sin§ ftreng unb buntel, eine? lic^t

^on Bens unb ßuft! Söarum benn nid^t?«
')

^0(i) hex ^tDd\t[ \oiQt: »2)a§ tote Äinb«: Serbin boc^ nic^t mel^r

jung — ber 5rü!)ling fudjt oergeben§ nac^mir.-) Unb fo ift ber ent5Üc!t=

bängliche Senäftimmunggfompley gefüf)l§mä^ig fo weit gebieten, ha^ er in

einem befonberen !leinen G^fluä (^rilogie, öiedeic^t beffer Xriptpc^on) er=

njogen ttjerben mufe: »ßenj SBanberer, SRörber, Xriump^ator« (ent»

ftanben au§ bem früheren »grüfjüngg lüfte 1. 2.«, fie^e Äroeger ©. 159).=^)

®ntfpred)enb biefem »alt iinb junges 5BIatt« ber ätoeiten (Strophe l)at

9)Je^er »bu bift öon neuen lölättern ^eU« ber erften ©tropi^c in >3?om. unb Silb.«

in ber 2Iu§gabe öon 1882 in *i>u bift Don jungen Sßlöttcrn ^eUc geänbert. —
Wht)tx nannte fid) einen >jeitIofen, jungaltcn ^:poeten« (fiel^e oben @. 20).

-) Serioenbung be§ ßinb=3J?otit)e§ in bcn unmittelbar anf^liefeenben (Sebid^ten,

mctft in burd)firf)tigfter S^mbolif: »^inb fienj« ©. 42, >Siiigt mir in tjemarbter

S3ruft ein ^inb« @. 44, »2Binb, bu l)immlifd^e§ ^inb< (formelf)aft) ©. 45, S)aS

eigne ^inb (unfigürlid)) ®. 47, 2(nflang an ben Snfialt beS »Soten ^inbe8<:

Sebent, aufeer an bie 2;otcn,

©cnbet (Jrü^ling einen 23oten (S. 47). —
S)a§ »Xote Stinb« ift rcie ba§ fpätere »Ölörflein* (®. 98) au3 ber beibe

»(Sttmnninfl§bilber« in fid) ent^altenbcn Urform beS »©löcflein« umgeformt

iDorben. tiefer gemeinfamen Urform lag fein befonbereS ©rlebniS jugrunbe (S3etf9

ane^er ©. 107).

') ein rijmifc^ gebac^ter Xitel toteber: Ver viator, necator, triumphator.
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»2fn5 SJanbcrcr*:

(1) 3cl) lag an einem iRatne

Wü meinem bürren Stab.

2Ba§ lauf idi? 50fcine Seine

Örlanfen nur ha^ @rab.

(5) ^ie beiben Stäbe boben

^nb Senj unb id^ jugleid^;

2(uc^ meiner marb üon oben

23i§ unten blütenreid).

3Jeue Sugenb! SfJod) [tärter al§ stoei ©ebi^te dotier überftrömt

eS ben alten SOlann. Slber fc^on wirb bie Sugenbftimmung bönglid^,

frogenb — ^)

»ßeng OJ'iörber«:

öeute fann ee [ba? öerjj nod) fic!^ be^nen

Ül^iit ben Siebern, mit ben J^ränen!

2tber blauen wirb ein Zag,,

2>a fic^'§ nid^t me^r bebnen mag —
3)2it ben Seild^en, mit ben flöten

ßommt mic^ bann ber ßenj ju töten.

3^ bin lüieber jung — . Slber nid^t für immer — . ^ber ein=

mal

Unb boc^ — bem fj^^ü^ting ift cinfad) nic^t ju loiber[te^n

:

»ßens Sriumpbator«:

grübling, ber bie 2BeIt umblaut,

^rübling mit ber SJöglein Saut,

Steine blüb'nben Siegeepforten

9(llerenben, allerorten

6aft bu niebrig aufgebaut!

Ungebänbigt, freus unb quer

Über alle ^fabe ber

Sd^iefeen blütenfd^roere Zweige,

35a& bir [cht^ $>aupt firf) neige,

Unb bie 2)emut ift nid^t fdbnjer.

^) 2)aS iöänglt4e,Unrt(^cre ber Stimmung fc^eint ftc^ mir bereits in ben auSfd^Itefes

liefen Sleimen auf ö (göbn — ©etöit, tJö^reii — boren) ber erften 6tropbc ju offen*

baren. 2)aju bieHeid^t bie ä ü ä im SSersinnern. 2Iuc^ ber 3nbalt ber erften Stropbe

»eift auf bie »ac^fenbe 3)?oIIftimmung gegenüber bem S)ur öon »ßenj SSanberer«.

3*
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3c^ beuge mid^ in 2)emut ber Üfotur unb i^rem ®ejc|, ta^ je^t

jebenfaUä meine üöerjüngung to\\l. 3n 2)einut falte ic^ uteine ^önbe —
nel^me an, wqS mir beftimmt ift inmitten biefer Öenäc^feligfeit : ein felir

religibfeS ®ebicl)t.

Unb mie ein runbeS Siegel gleich borunter bie 93eftätigung — e^

i)at immer etmo^ ju bebeuten, menn SIKe^er nu^nalimgmeifc einmal ^wei

®fbiegte auf eine Seite fe|it:

'lllaientaci.«

(Äuglein fingen au§ beni blauen Xag,

ÜKägblein fmgen ^interm 23lüten^ag,

3ubclnb mit bcm ganzen Scnjgeftnb

Singt mir in Dernarbter 33ruft — ein J^nb.

f!floä^ einmal regt ft(^, aber fc^mod^ nur nocf), reftgnierter 3iöcifcl-

>2Ba§ trcibft bu, 3Btnb?«

SBae treibft bu, 2öinb,

^u binmilt|^e§ £inb?

J)u flügclft unb pgelft nmfouft in ber Öuft!

X)reimalige 3^^'f^^f^^9^" ~ breimaligc, immer über§eugenberc,

immer bringenbere vsubelantmort be§ ^^rül^lingönjinbeS:^)

— Scnfen fie ein

2)en Sotenfd^rein?

»SfJein, nein! ©ie l^altcn .pod^geit i^eut!«

@§ ift entfd^ieben: tjoffnungSöoUe Verjüngung I e§ ift feine ^^äufc^ungl

Slber ha§ alte 3ugenbgefül)l fd^merälic^*fü§er, fc^mellenber ©el^nfuc^t:

»ol^in? bringt ber in§ onnerfte enblirf) oufgenommene Senj mieber beni

junggemorbenen Slltcn mit:

»Scnäfalirt«:

Scrfd^erjte Sugenb ift ein Sd^mers

Unb einer eto'gcn Sel^nfnd&t -üort,

')}a(a} feinem Sense fn^t ha^ .^ex^

3n einem fort, in einem fort!

') Str. 1 iiod) geljattcn, nur eine ^rogc, eine 3(nt)Dort; 8tr. 2 uiib 3 bra=

tnattfc^er, erregter, je itoet ^rogeii, ättjei Slntteorten, in^altlid^er ^ö^epunft am

Sd^Iufe. ©rfte 2lnttuort beS Stiibec interjeftionSloS, gtoeite unb britte mit >9leiii,

nein!« — »9ietn, nein!«
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Unb ob bic ßocfe mir ergraut

Unb balb ha^ ^crj roirb ftiHe ftct)u,

dloi) muft e§, loann bie 2Bette blaut,

iTJad^ feinem ßenjc manbern gel^n. \)

|)ier wirb e?» gnnj flov, bofe SJie^er in ben Sensgebic^ten bet 2tb=

lci(ung >@tunbe< fein fiauptfä(f|lid)e§ Seben^problem, ha§ au§ ben ©io=

gropl^ien befannte, bie fpäte Sugenb, bic leiblich unb gciftig fo merf=

luürbige oerfpätete Gnttuicflung unb ^robuftiüität, in bcr bloßen SJn=

orbnung an fic^ lüngft oor^onbcner ©ebic^te üerpüt bargeftellt ^at. Unb

I)ier befommt ha^ fpäte 3ugenbgefü§l ben für ?OZel)er fo fe^r beäeirfinenbcn

tetigibfcn Unterton, bie religiöfe SSertiefung. S(ud) loenn man nid)t (n)ie

Äö^Ier <B: 227) bo§ öebid)t aU ein bireft auf ha^ 3cnfeit§ beraubt ge=

ric^teteg anfe^en loiK, bie (^^nfud)t nac^ bcr Unftcrblic^!eit ftel^t fic^er=

lic^2) empfinbungSmäBig iui ^intergrunbe, unb M^ ,^ugrunbe liegenbe

<^efii^( ^at jebenfaüt^ etma§ Unenblic^e§, unb infofern ^Jieligiöfeg.

3lber bcr ^icf)ter ift ja nic^t aüein. 9Ö?it i^m manbert ein ^inb,

l'eine 3!oc^ter, burc^ ben Doüblü^enben ^rü^ling.

»£en3, wer tann bir n)iberftcl)cir('<

3)urd^ ha§ SBtefengrün, ba§ linbe,

SBanbr' irf) mit bem eignen .tinbe — ')

So ernjanbert er bie Sugenb, bie oon i'^m felbft, mie er foeben erft

f(agte, öerfäumtc, nun in feinem Äinbe. Unb er meint nic^t me()r, ta\^

leine Seine >nur ha^ ®rab erlaufen« (»Senj SSanberer«, erfte, t)erjagte

Strophe). 2)er i5i^üf)ling ^at fein SBunber an i§m getan. 3n ben STugen

feiner kleinen ift ba^ gleicf)e Sdjeincn mie im blauenben 5rül^ling§=

Ijimntet, »unb ha^ feibige SSertrauen«: SJicnfdj unb @ott=2öelt, 2öelt=

orbnung. finb im (£tn!tang (Str. 3). S»i ^inbe tjerjünge id) mid) unb

') aSfll. aud) >2Banberfü6e« 3. 71.

-) Suc^ toenii man bie »eio'gc Seönfuc^t<, @tr. 3, nic^t preffen toxü. Dod^

i>gl. immerhin in »^itffenS Äerfer« 8. 368:

(S8 ift bic 3«it 3U feiern!

@S fommt bic gro&c Sln^I

S)ort Icnft ein 3"9 öo" SRei^ern

3)ein ciü'gen Senjc ju —

.

^) I>te>eS ©cbic^t erfcftien siierft in bcr »Scutfd^cn 2)i(^tung< Sa^rg. VIII,

4. ^eft, 15. Wlai 1890 (ügl. gre^, S3r. II, 186), in bcr Sammlung ba^er erfttnaltg in

ber 4. aiuflage (1891), in ber aber >2Bo§ treibft bu, 2Binb< noc^ fe^It. 2)ie ootte

<Sff«J|I8entmicflung be§ ©ebtc^tfon^plci-ee ba^cr erft in ben fpäteren Sluflageit.
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trnue in jeber ^in[ic^t bem ^immet; unb locnn tt)ir baS nöd^fte ©ebid^t

>2)er fiiebling^baum< gleic^ bajunel^mcn, im Soumc lebe i(^ »eitcr.

^ont^eiftifd):

i^n\ä:}t ©äfte riefeln laut,

Riefeln burd^ btc Stiüe.

Um mid^, in mir roebt unb baut

G^to'ger l^ebenSmitte.

^alb bemufet unb I)alb im 3:raum

Über mir im Sicf)ten

SBerb' id^, mein geliebter 2?aum,

2)ic^ jn ®nbe bid^ten.

^amit finb bie oor|erge!^enben Sebenöprobleme, f^äte Sßerjüngung,

Weiterleben, in biejem f^mbolifcfien 33ilbe, unb nur burc^ bie 5Inorbnung,

cnbgiltig gelöft.

Xahd ift nid)t 5U überje!l)cn, ha'^ oucf) eine äufeerlic^e Slnfnüpfun»;

öorl^anben ift:

>ßen§, njer fann bir miberfte^n?«

Se^te ©tropbe^

2)er ßicblingöbaum<

ßrfte ©tropbe*

^nfuf ruft! ttjiflft bu erfabren
|

2)en id^ bflangte, junger 23aum^

S)eine 3abre, gläub'ge Seele? Steffen 2Bud^§ nüdfi freute,

^fuf ruft im SBolbe, säl)le! Bäbl' id^ beine 5?ense, faum

9?eun unb gebn unb mcbr al§ gcbn ...
|

©inb e§ ä^ansig beute.

Slber ber Stbfd^lu^ ift — toie bei bem t)iftorif^ bentenben SÖle^er

immer — äuglcid) ein Slnfang. SD^it bem »Siebling^baum« beginnt bie

fleine (SJruppe ber 93oumgebicf)te (2), bie bonn öon ber Senjmiefe, auf

ber er mit ber ^^od^ter gegangen, äu ber größeren ©ruppe ber 2ßolb=

gebic^te (5 ober 6) überleitet. SSie ein Spaziergang! (bi§ »Sc^njüle*

©. 57). S3i§ auf fecf)2! ®ebid)te') fpielt ber gange gmeitc Stjflug im

freien.

2lud^ ber »SSertounbete i8aum< (Sn »S^omanjen unb 93ilber*

= >3m SBalbe 4«) bel^onbelt in feiner SSeife nod) ha^ SSerjüngungö-

Problem, ausflingenb:

2ßie Diele, fo t)ermunbet, »elften, ftarben!

2Öir bcibe prablen nod^ mit unfern 9?arbcn!

^) »3n ^armeSnäd&ten«, >3Sotit)tafeI«, »©n bift(^eii grtiibe«, >2'ie S^Utt=

fc^itfic-', »9'?euia!}rÄgIodfen«, »T'o? .^iciitc«.
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9}lit bem jungen 33aum fü§Ie ic^ mirf), gerabe in unfern SBunben,

»ernjQnbt: noc^ ^nben wir beibe ^raft, un§ au§ un§ fclbft ^u fjeitcn —
ÄTQft ber Sugenb!

jDer >S3Qum« leitet ungefu(^t über jum >2öatbe«.

SSon ben SSalb gebiet) ten gehören bie öier erften (5. 51 bi§ 54) äu=

fammen. Slfle öier jc^ilbern einen 93efuc^ im 2Balbe, bei bem bie ©eete

be§ Sefuc^ers in 93erü§rung tritt mit ber SBolbe^feele: ha^ tanbfc^Qft?»

|)jt)^o(ogifc|e Urpt)änomen. -Tie beiben erften 9JJn(e ift bieg (Sd^o ber

9?Qtur fd^mer^licf) roie bie Scelenüerfaffung ber (Sintretenben, ha§> britte

Tlai ift bie Stimmung Eingegeben — rufjig crroartenb, beim öierten

finbet eine Steinigung ber Seele buvc^ ben SBalbe^jauber ftatt. 3)ie

Gruppierung — benn barauf folgen 2Balb)eeIieber — ift unüerfennbar,

wie bie @ntn)id(ung.

»5!)a§ bittere 3:rünf(ein« leitet \)a^ ^(üdjten in ben SSalb —
benn um ein folcf)e§ ^nnbett es ficf) in ben beiben erften, fc^merälic^en

@ebid)ten — nod) äurücf§altenb, nämlirf) objeftioierenb, ein: eine britte

^;|?erfon, ein »betrogen SRägblein« mirb eingefüf)rt. 33itter ift bet Xtant

i^rer 3^^^^" ^^^ ^^^ ^^Ifenfc^ale für ba§ 93i3glein.^)

Stuf ben f^mbolifc^en 33organg folgt bie nacEte SSQ^r^eit (ügt. oben

bog ^intereinanber oon realem Sßorgang unb Sbee bei ben ©ebic^ten

non ber Siebe), ben ©inn beutenb: »5lbeubrot im SSalbe« (früher

>3m SSoIbe 3«, 9i. u. 33.):

3it ben Söalb bin id) gcflüd^tet,

(Sin ^ü Xob gehegtes SBilb,

Xa bie le^te @Uit ber Sonne
i?äng§ ben glatten Stämmen quillt.

.teuc^enb lieg' id^. 9J?ir 3ur Seiten

'flutet, fiefie, 3}foo» unb Stein —
Strömt 'Düv S3Iut au§ meinen SöunbcnV

Cber ift'§ ber Slbenbfc^ein?

Xn SBalb al§ ^"f^^^t fann bod) feinen Xroft geben: nur bie

eigne SSerätt»eif(ung fpiegelt er mieber.

^) »,33tttrer Srunt', ttjenu ic^ nic^t irre, ift nad) «inem gricdiifdien ©pigranim

in ber Sliit^ologie, unb ic^ glaube, ein ,Täubd)en' befeitigt ju beben«, an ^rtt),

2. Dlotiember 1890 (3?r. 1, 389). 2)arum nennt SKe^er bte§ ©ebic^t, feinen gtiU

diarafter (er fagt »Stimmung«) begeicbnenb -eine 3lrt ©emnie«; im üorbergeb'nbtn

»riefe cn 5reD, 27. Cftober 1890.

8u^ biefeg @ebid)t erft fpäter eingefügt: 4. Auflage.
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3)enn e« ift ein junger ä)2enjc^, um ben eö fic^ ^aubelt. 3)qs je^en

wir au§ beut, audi an (Strop^enjnf)!, genau entjprecf)enben »3e^t rebe

bu!s ba^ — el ift ba^ groeite 9Jia( — bebcutfam gleich barunter auf

berfelben ©cite fielet:

25u njoreft mir ein täglid) SOanberstel,

SiicIIieber ^l^alb, in bumpfen Sugenbtagen,

^d) Ijotte bir geträumten i^lMv fo öiel

^tnsuöcrtraun, fo magren od^merj 3u fingen.

Unb roiebei fud^' id) bid^, bu bunfler |>ort,

llnb beinc§ Sipfelmeerc^ gewaltig JWnufc^en —
3c^t rebe bu! 3d) laffe bir ba§ SBort!

3Scrftummt ift ^lag unb Snbel. ^ä) will laufc^cn.

.Spier ift bie Sejiefjung auf ha^ erfte öebic^t berfelben Seite mit

|)änben gu greifen. SBeibe finb uoHc ©egenftüde: im erftcn ber ^üngting,

bcffen 8ubieftiöi^mu§ nur fic^ felbft in ber Statur wieberfinbet — bie

be^wegen feinen ^roft geben fann — ; int gweiten ber SOiann, ber in

objeftiüer Eingabe ben Stimmen ber 9?atur felber laufdjt, nad) läd|etnb=

emftem Diücfblicf auf feine fo ganj anbcre 3lrt aU Süngting. llnwin=

ffirtic^ faßt einem bo§ ®encra(6eifpiel ein: öoetl^e ber Stürmer unb

3)ränger, ©oet^e ber SRann.

2Bo Söille 5ur Dbjeftioität ift, ift 5!Wögtid^feit ber (Sriöfung. Solche

(^-rlöfung fc^ilbert anmutig=[eid)t ha^ näcEjfte @ebicf)t »^ie Sauten»

ftimmer« (früt^er »3öalbtraum«, 9^ u. 93.). ©Ifen ftimmen im Söalb eine

Saute, fo träumt ber Sid)ter ; unb er felbft gibt am Sdtjlufe (Überbeutlid)

üiefieid)t^ ben Sinn bc5 ^raumeö: ber SBalb gibt Stroft unb Teilung

ber tnunben Seele, inbem er fie wie ein Snftrument reiner ftimmt. @§

ift mcglid^, bo^ bamit and) auf bie üon ber SBalbnatur angeregte, affeft=

gereinigte eigene ^id)tung aU SDJcbium ber Seetenbefreiuung t)ingebeutet

werben foll.^) ^ebenfalls ift bie 33efrciung al§ t^pifc^ abfd^lic^enbe (wenn

avi6) oieüeidjt al§ eine in 2Öir!Iid)feit periobifd) wieberfe^renbe) gebockt;

benn fie fd)üe^t ben bebeutfamen fleinen Sgftu». ^a§ moberne 9?atur=

gefügt l^at feiten beutfdjeren Slu^brud gefunbcn.

üKit biefen Sßalbbefudjen finb wir in ben Sommer eingetreten.'^)

1) eine gemiffc parallele, in Situation iinb @inu, bietet bai »gtugertiütcl^en c

bnr. (Sie^e @. 31.

-) ©injelbele^c wo^l füum nötig: »harter XaQ<- unb »Xuntel« beS äßolbeS,

iiii)t etroa beS 2lbenb8, ba erft bas S^öi^Iein »3tbenbS* geflattert fommt, 8. 51, ba»

Viegcn im SBalbc nnb baS »2Bipfe'meer^, B. 52, ba* @rfilummern im SBalbe, ©.53.
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2)en Söolbgebic^ten fd^UeBen fic^ jitwi SSalbjecgebic^te an. 9Bic

Bcrtrout waren SD^e^er SSalb nnb ©ee ber engften ^eitnat feit feinen

cinfam^bum^fen öugcnbtenäen unb =fominern ! »8onntag5< (frül^er »5m
5BSaIbe Ic, % u. S.) unb »S(^njüle< (früher >5luf bem ©ee 1«, $H. u. 35.)/

in bem ber >f^el)en]^ang« rao^l auf einen @ebirg§fee beutet.

35ie ©ntioeit^ung ber Sßa(be§ftiIIe om ©ee burc^ ben ro^en Särm

fonntäglic^r ©efuc^r unb bie SBieberfe^r ber ^eierftitte nac^ i^rem Slbjug

fc^ilbert bog erfte, üer^ältnigmämg cinfadje ©ebirf)t; im jnjeiten n?irb

Ijw^ft bramatifd), fidjer im 5lnfd)(u^ on erlebte äßirfiid^feit, eine rec^t

bebrol^tic^e feelifcf)e 5!rift§ (oietIeicf)t bcffer: 9?ert)en!rifi§) beS ^ic^tersi

üorgefü§rt, ben bei langem 5Iufent()olt auf bem bunfel gemorbenen See

bie Erinnerung an feine 3Kutter unb i^ren fataftrop^alen Xob in ben

3öcIIen (ber ßi^l, in ^refargier) faft mit ber (^maU einer ßioangäöorfteHung

überfiel, fo ha^ er e§ nur bem cnblic^ ha§ 3)unfel burc^brec^enbeu

©ternenlic^t jufc^reibt, ha^ nid^t aud) er biefen SBeg gegangen ift. 2)a!5

3ufammen!^altenbc ber beiben ®ebid)te ift aufeer bem ©ecmotiö bie lanb=

fdjaftlic^e ©timmuug: ©onnenuntergang; nur, ba^ eine 9^al ift bie ©titte

fuB, ba? onbere 2Ral beflommen:

>©onntag«.* >©cfin)ülc.<

3nbeffen ^at bie 8onne fid) gc; Irü6üergIommberf(^roüIc©ommer=

neigt, tag,

2'ßie füfe in jebem S3Iatt bie Stille 2)unipf unb traurig tönt mein JHuber-

fc^lDcigt!) fci^Icig —
(£$ ift ber ${nfaug beg jiueiten ®ebid)tsi, ber an ba^ ßnbe beö

erften, nad) einer oft bei SLRe^er ju beobac^tenben Slrt onfd^üefet. 9?atür=

ii(^ ift ha^ nur Stnorbnung : @egenfa| innerhalb ber S^nlic^feit: ein ber

*) S)itfcr SerS läßt an btc beliebten englifd^en How sweet — benfen. (Sttva:

How sweet the moonlight sleops upon this bank!

»Merchant of Venioe« V, 1.

So tote ein fpöterer Scr§ an S^ron erinnert:

'Bäjlant, rein, roolbbunfel, aber o mie füß!

(»Stapfens 3. 266.)

Distinct but distant, elear, but oli — how eold!

(»Sirn of the sleepless.«)

»Scfttoüte« get)ört su ben nic^t gans fcitenen ©ebic^ten, benen man Wlttftxi

^ngenb (unb nid)t nur 3u9enb>SSorIiebe für £enau anmerft:

Sleic^ tai fieben, bleich ber gelfenbang!

@d)ilf, toa§ flüfierft bu fo fre(^ unb bang?
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3Rfgerieten 2(ntit£)cfennQtur rec^t entjpred)enbc§ ^rinji^ : 9iu^e ber 8eck%

bumpfe Unraft.

5t6er »©c^Jrülc« ift nicf)t nur rücf»ärt§ ^orotlclifiert, and) — uitb

oor allem — noc^ oortoärt^. @§ ift \)a§ erfte öon brei ®ebid)ten, in

benen bem in einer inneren dlot, ja ^rife befinblic^cn 3)i(^tcr jur 5lbcnb=

ober 9?ac^täeit ^ilfe oon oben wirb (»©djwülc«: einbred)en ber -Dunfcl=

Ijeit; »Sn ^armeönäc^ten«: 9?arf)t; >S8otiotafeU : Ütac^tanbrurf), 92ac^t unb

>3JJorgenlicl)ts laut ©tr. 4 unb 5; olfo formjc^öne (Sntttjicflung infolge

oon Slnorbnung).

•Speziell finb »3n^armegnäd)ten« unb »Sßot iotafei« |)arallelifiert.

^a§ nocl) fpejiell SSerbinbenbe ift ^ier bie 2tl)nlic§feit ber nächtlichen

Situation: befreienbe $8erbinbung mit bem Überirbifrfjen ouf bem närfit=

licfjen Sager:

»3n ^armeSnäc^ten.«')

S)ie 9tecf)te ftrecft' ic^ fc^merslic^ oft

3n ^arme§näd^ten

llnb fü^It' gebrüdft fic unoerl^offl

Sßon einer 9^ccl)ten —

SBaS ©Ott ift, toirb in ©migfcit

.tein 3}ienfdf) ergrüuben,

-Doci^ mill er treu fid^ allegeit

W\t un§ ücrbünben.

(3ntenfiDe§, faft oifionäreS @r*

lebniS.)

»SSotiütafel.«

(Ij 3)2itfümnicrnben@ebanfenfc]^Iicf

3cf) ein auf meinem ^ranfenbett,

2)a fam fie, ha erfrfiieu fte mir

3n einem munberflaren J^raum.

(5) 2)ie ©öttlid^eu erl)Drtcu mt(^,

Unb mieber atm' \d) leidster fc^on^

2)enn, fiel)e, bie ©eucfung mar'»,

2)ie mir erfc^ien im iDIorgcntraunu

(^raum.)

2)ie ©runbftimmung ift tief religiös, nic^t nur in bem religio-^

gerabesu |)orobigmatifcl^en »Sn ^armeänäc^ten«, auc^ in ber »SJotiotafeU

mit il)rer leichter, geller getönten ©m|}finbung. Slber auc^ ^ier SSed^fet

unb (SJegenfa^ in ber Sin^eit: »3n §arme^näc^ten« ift eminent c^riftlicf),

»SSotiotafelc antif=l)eibnifc^, in merfbarer Unterfc^iebenl^eit ber 2lrt be^

frommen ©efü^lg (>S§r ©ötter« ©tr. 4, »2)ie ©öttlicf)en« ®tr. 5). S)a§

eine ift norbifd) empfunben, bun!el=fcf)mer, ha^ anbere flaffifcf)=füblid), mit

') Sie erfte gorm beä ©runbgebanfenS biefe§ (iJcbid^t» eiill)ält .offenbar«

nad) %xet), @. 383, bie nid)t flufgenommeiic, pracfitDoHe »2lbenbh)olfc« in i^rcn

beiben legten Jßcrfen (bei f^re^ <B. 227): »2)0(f) eine 3ied)te (Segnet mirf).« 3)0*

HRolio ber ©eifterfc^ar in ber SBoIfe and) in ber >3?irf)tenn« S. 351, eng üerivanbt,

bort anc^ >ielige gelben« in Sßerbinbung mit abenblid^en^immelsp^önomeneii, @.381.

2ln biefer 6feIIe öerf^Iingen fid) überhaupt eine Steige Süce^erfc^er £ieblinggmotiDe;

ügl. aud) ba^ »SttJiegefpräd)« 6.175, unb »25a8 öerlorene ©durerts f. n.
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laxt Beftimmtem, fc^ier plaftifd) loirfenbem UmriB, leicfjt eratmenb.') W\t

biefer 5)oppeljeittgfcit finb roir loieber bei einem ©runb^roblem 9}?e9er&

angelangt, öic[Ieid)t bem tiefften, jebenfatlS bem untfaffenbften.

2)a§ näc^fte »Eingelegte jRuber« fü^rt roieber auf bcn See

jurücf (entftanben au§: »2(uf bem <gee 2«, oietlcic^t unter ©inmirfung

ber >9iömifdjen SRonbnac^t«.)*) SSarum [te^t e§ f)ier jufammengepaart

mit »@in bi^c^en (^^^i^'^f*? ß^ [^"^ beibe^ au^gefprod^ene Gebens-

ftimmungen auf bem bunfeln ^intergrunb ber SSergangen^eit (3)^el)er§

Seben!): cd)tc 3^itgebic|te, im Slement be§ ^^^t^^«^^"» ^^^" »'Stunbe*

frf)tt)e6enb. S3cibe öerfnüpfen: ta^ erfte ein »©eftern«, ha^ fd^on längft

nidjt met)r ju ben »fd^önern meiner Stunben« gehörte, mit einem gleirf)^

giltigen, fc^mersenlofen >^eute« unb ber ungewiffen %xaQi nad) tommenben

>9JJorgen«, bie tt»o§( ben trüben ©eftern gleichen werben. 2)ermübegall

ber 2;ropfen öon ben eingelegten 9Rubern ah in ben unbenjegtcn 8ee, ein

munberöoUeg Symbol tc§> t)offnung§müb pauficrenben Sebcnö — . 2)n5

ättjeitc bie >öeriät)rte Sd)ulb, bie bitterlid) bereute« ber Vergangenheit

mit einem »§eute«, ba^ nic^t »ftreng« ju fein braucht, um 5U >fü^nen«,

fonbern nur, mie bie ^iifui^ft »^in bi^c^en ^i^eube« bo§u nötig §at;

>ein bi^c^en g^^eube« bringt ^er^ensfieilung (Str. 1), SSieberanfnüpfeu

(Str. 2), ®ü^ne (Str. 3, inhaltliche Steigerung). 2)a§ erfte ©ebic^t ift

fd)manfenb, ungemi^, rcfigniert, ha^ smeite äu^erft beftimmt unb pofitio,

namentlicf) am Schluß (>9Mn, mit« — Str. 1; Str. 2; »92ein.

SJiit — « Str. 3; formale Steigerung). 33eibe fragen: 5^agc of)ne Stntmort,

t^rage mit 5tntmort. Xiie !ünftlerifcf)e 2lb|icf)t ber ^ufanimenfteüung ift

flar: beinal) Ijoffnung^lofe, bleiern mübe Sdjroermut unb ba^ einzige

SJJittcl bagegen: ein bi^^cn (ac§, nur ein bißd^en) j^reube. ^ie einleitenbe

5tage: >2Sie §eilt fid) ein üerlaffen ^erj, ber bunfeln Schmermut 93eute?<

fann unmittelbar auf ba^ öor^erge^enbe ©ebid)t be5ogen merben. Slfo

^anf§eit unb Leitung; balfelbe bei bem oor§ergel)enben ©ebidjtfomplef

:

>Sn ^arme§näd)ten« unb »SSotiütafel« brachten bie Teilung für ben

gefofirlic^en 3iiftai^i^ ^^ »Sc^müle«. (Sinmal ^eilt ^ilfe öon oben, ba§^

') 2Intifer Sroft, diriftlicfter Zroft ebeiifo iiebfnetnanbcr unb in betfclben

Sititienfolge im »^utten« 67. unb 68. @efang: »Gin ä}xinüd)t^ Sprüchlein«, »&in

^eibnifc^eS Sprü^Uin«; ferner in ber »Slngela SBorgia«, 6. 209ff.: Xer ^umanift

SJJirobili fuc^t ben blinbcn ©efangencn 2;on ©iulio mit B^no, ©piftet unb 3J?orc

2lurel ju trßften, ^ier aUerbingS Dergebli*; niet)r Erfolg t)at 5|?ater 3Kamcne mir

bem ipeiligen (5^ranäi5!us.

-') 3<^ ^alte bcn 3uiai"nienf)an8 nic^t für fo gegeben mie Äraeger S. 167 f.

unb ftnbe fein SlBerturtetl übet »Eingelegte 9luber« fd^roer begreifJid^.



44 ^'c ffonH)oftttou her ©ebtdjtfantmlUHg

öitbcrc 9)Jal ^eilt ein gunäc^ft 3rbifc^e§: fji^eube. 2)er analoge SSorgann

äiocimal ^intercinonber ; bie 5(JJetand)oIie wirb beibe Sfflak pofitiö ah-

gebogen. (.3eigt l'ic^ tjier nic^t bie öon S3etj^ fo nac^brücfUc^ betonte ®e=

funbung?; S(ber man oergeffe nic^t, bo^ quc^ bie brei |jo[itiüen ®ebic^te

tjon ber Teilung bun!el unb »Üimmetnb« beginnen: eine geioiffe Sinologie

bcr ©eelcnlage bei S3cgiun beö Stimmunggoerlaufeö mit ben jmei negotioen

(iiebic^ten ift alfo oor^onben, nur entmicfelt [ic^ bie (Stimmung entgegen=

ge)e|t; ber ©egenfa^ entftei)t burd) entfc^eibenbe Söetonung be§ pofitiöen

«eftanbteife^. i)

»©ingelegte Sluber« luar ein SCbenbgebic^t. 9?od) >(i-in bifed^eu

gteube« folgen ^luei ®ebicf)te be§ fpäten 5(benbg, ber anbrec^enben ^aö)t.

Sluc^ bie fed)§ barauf folgenben finb ®ebic|te ber fpäten Xage§5eit.

xsnner^alb ber »öoren« (Sa^reöjeiten) »erben bie ^age§=»(2tunben« bc=

achtet.

>om ©pätboot« — ^a^xt über ben ©ee, ttjie >@ingetegte9luber« —
ähnelt in Situation unb Stimmung bem jmeiten 2;eil ber »3c^ttjar5=

fc^attenben ^aftanie« im »93orfaal« (fie^e oben ©. 28). dlvLX ift bie

Stimmung berul^igter unb leidster:

»Sd^merj unb ßuft erleiben fanften Xoh^,

unb an Seben — 2ob=St)mbotif ift l^ier nid)t ju beulen wie bei ber

»Sc^marjfc^attenben Äoftanie«. 2)o§ le^tereg ni^t ^ier fte^t, unb »3m
Spätboot« nid^t bort, ift eine 53eftätigung bafür, ha^ »Sc^ioarjfc^attenbe

.•^aftonie«, unter bereu £aub bie »rätfel^afte g^QW^J^^nfc^i^ift* ^^^ Spät=

bootteud^te »erlifd^t«, einen tieferen 2:obe§=Seben§=Sinn l^at; barum fte^t

e^ bei ben mt)ftifc|en 2^obe§gebi^ten im »93orfaal« — jumal 9JJet)er e§

auc^ aU befonberö t^pifd) für feine St)mbolif unb ST^emaformung emp=

finben modjte. >(Singetegte Sauber«, »(Sin bi^d)en f^reube«, »Sm Spät=

boot«: au^gefpro^ene ßeben^ftimmunggebic^te, in beutlidicr Gruppierung

fic^ enttoidfelnb : bumpfe Sd^wermut, einjige §ilfe bagegeu ein bi^c^en

^-rcube, eintretenbe, nerO=' unb glieberlöfenbe SSeruIiigung.

2Sir finb im ^oc^fommer; etma on einem Suliobenb ober Stnfang

Sluguft fä§rt ber S)id^ter, tuie er oft im £eben getan, mit bem legten

2)ampfboot über ben See nad^ §ou§. 5)a§ gel^t fjeroor au§ bem näd)ften

©ebid)t: >58or ber ©rntec, bem ergreifenben Silbe be§ noc^tUd^en,

') »3?ameiitlicfi bermieb er cS, ben über fetner SSergangen^ett ru^enben ©(^leier

^u lüften, benn fte brüdEte i^n: njünf(|te er bodi üor ftc^ fclber ,ein fernes, bunffeS

(*ncftem 3U tergeffen'.« (f^rei), <B. 308.)
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iöf)nbur(f)ioü^(ten, ooHreifen 3ommerfelbe§. 2:q5 ift bo^ crfte (grntc=

gebiegt, ha§> bie brei folgenben einleitet: ©ruppe oon öier ©ebic^tcn,

ben ^oc^jommer bejeic^nenb. 2)as ©c^luBgebicf)t ift: >2(uf ©olbgrunb«,

ein in^Qltlic^ ^insufügenbe^, ba^ %^tma öoH auöleitenbeS. Bo bleiben

in ber SJiitte (1. 2. 3. 4.) jnjei ooUftänbig paraüele ©ebic^te jurüc!, \)a^

()bc^ft pittoreSfe >®rntegen)itter«, unb "ba^ oötlig granbiofe >Sc^nitter=

lieb*.

@§ [inb beinol^e nur etnjQ§ öerfc^iebene, boc^ paroüele iöel^anblungen

be^felben X^emo^, nur "iia^ — unb bie§ ift bie ^auptfad^e — im jmeitcu

(ja n\6)i etwa im erften) ©ebic^t ber tiefe «Sinn, ber im erften ^öd^fteu!^

latent öori)anben mar, 5U t)inrei§enb farbiger 2^arftetlung gelangt, in

einer iwm Springen getabenen 9^efrain=S(ntit§efe gipfelnb.

2)a§ »@rntegett)itter« gibt ein in ber britten ^erfon fraftüoU fnapp

erää^Itel ßjenrebilb, »Sc^nitterlieb« ba§ orgiaftifc^e ©rntetanjlieb ber

Schnitter fclbft. ^ie Situation ift bie gleid^e: bo§ rec^tiS fte^enbe ©d)nitter=

Heb fijnnte öon ben »2)irnen« (re^t§: ^»ir Suben unb 2)irnen«) bes

linf§ftef)enben ©rntebilbeS gefungen fein.^) 2)er Unterfc^ieb im 3ufammen=

f)ang ber beiben ©ebic^te fü^rt in§ 3^"trum SD^e^erfc^er ^^antafie

(ogl. ^ierju bie allgemeinen Slu^fül^rungen Äalifc^er^ unb ßorrobiS).

2öo§ Iinf§ nur große, fprec^enbe >®ebärbe« ift, — ba§ ganje ©ebic^t

ift nic^tä a(§ ©ebärbe, bebeutfame, mimifc^e öanblung^) — ift red)tl

DoU entlabeneg SSort:

(»©mtegeroittei«)

— @in 33Ii^. 2Iuf einer golbnen (SJarbe thront

3lod^ untertrieben eine freüle OJiaib,

2)er ba§ gelöfte .^aar ben 9?acfen pcitfd^t.

©ie l^thi "ba^ oolle (S5Ia§ mit nacftem 2lrm,

21I§ bräd^te fie'g ber ®Iut, bie fie umfiammt,

Unb Ieert'§ auf einen 3^9- 3n§ 2)nnfcl toirft

8ie'g meit unb gleitet ibrem ^ed^er nact) —

') Unb jtoar »trb bie erftc Strophe üon >25uben unb £)irncn< sufommen, bie

jtteite nur pon ben ©üben gefangen: (»§od} tfjtonct i^r Scfiönen* — >?lt<t)t eine,

bie barbe«), ber Sdjluferefrain rooöl tcicber üon beiben. 2)aB bie erfte Stropfje

toegen »ntc^t einer, ber barbe« 23. 4 öon ben Stirnen aQein gelungen fein foüte,

ift toegen >2?uben unb Stirnen« S5. 1 unb au§ ber ganjen Situation fierouS nicfit

ju bcnfen.

-) 5)a3 einzige, toaä ^ier nic^t ©ebärbe ifi, nic^t DifueH, Oielrae^r afufii'c^:

»fc^reienb« [2;irnen] unb »fnaüt« [5ßeitic^e]. ^a% @ebi*t ift faft überfüllt mit be^^

beutfameui ©eftuS, befonberS ber Sc^lufe.
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(»Sd^nitterlieb«)

— Öod^ thronet iliv Schönen auf gülbenen ©i^en,

3n ftro^cnben (Sarben umflintmert öon 33Ii^en —
9?tc^t eine, bie barbe! SBtr bringen bQ§ 83rot!

3um Zeigen, jum Xan^c, 5ur tofenben 9?unbe!

S3on 3)iunbc ju ÜJfunbe

(2Son ®arbe ju @arbc ©tr. 1)

3lt 3Janm für ben Xob —
2Bie fd)n)eüen bic Sippen be§ Seben§ fo rot!

Dk unglaubli^ fon^entrierte ©cbärbe linf§ ift rec^t§ in bie einzelnen

Komponenten ber au^5ubrücfenben (Sefamtempfinbung ou^einanbergelegt:

2)ie triump^ierenbe ^üüe beg fieben^gefü^l^ inmitten ber [tro^enben (£rnte,

mit boppelt [torfen ©innen cmpfunben angefic^t§ ber bro^enben ®e=

n)ittergefaf)r:

{©tr.l) — S3on bonncrnben bunfeln (Seioittern bebrot)t

©erettet ba^ i^orn! llnb nirfit einer, ber barbe I

ßioifc^en ben C^arbcn ift Seben^gefa^r:

5ßon ©arbe ju (Sarbc

3ft D^aum für ben %oh —
um fo bertodfenber nur ha§ Seben:

3Bie fd^tt)ellen bie Sippen be§ Seben§ fo rot!

2)er ^ontraft mirb ^öf)er unb auf§ l^öc^fte geführt in ber jmeiten

©tropfe. Sei ber Einbringung ber Urnat)rung be§ SJienj^engef^tec^teS

pflegt irbifd^e Suft auf ba^ ^öc^fte gu fteigen: wieoiel me^r noc^ ber

gteic^jcitig brofjcnben QSernic^tung gegenüber 1 2)a erreicht ha^ jubetnbe

(Sfiftenjgefü^l be§ SlRomenteä ein SRojimum: SiebeSoerlangen! SJiittcn

gtüifc^en bie tanjenben ^aare fann ber S5li^ftraf)t fal^ren, jttjifdjen 9)lunb

unb äJJunb:

25on a}Junbc 3U a)Junbc

Sft Siaum für ben Xob —

oim fo öerlocfenber nur bie Siebe:

SBic fc^toeHen bie Sippen bc§ Sebcn§ fo rot!

Unb irren hjir, »enn toix l^ierin noc^ eine »eitere S^ertiefung fe^cn?

Überall neigt SJie^er baju, Siebe unb Xob auä) ;begriffüc^ eng ju poaren

(fte^e ä- 53. oben etma @roö-^^anato§, ober befonber^ >2)er ^amerab«,
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vS. 192), e{ne§ au§ bem anbeten l^eröorge'^en ju laffen, ja foft glei(i),^u=

k|en, ba e^ über bie f)öc^[te 2u[t, Siebe, ^inau§ nur STob nod^ geben

fann: lauert alfo nid^t in no^ oiel tieferem Sinne ©efo^r äiüifd^en ben

(Starben? SSon 9)iunbe ju SSJJunbe i[t 3flaum für bie Siebe — unb ha^

t)ö(^fte Seben trägt ben STob in ficf).

23on ber (Stimmung biefeä ®ebic^t§ mu^ man au^ge^en, wenn man
SDte^erg SSorliebe für ha^ eytrem biont)fifc^e, bacc^antifc^e 2eben§gefül^(

ber 3f{enaiffance — f)öc^fte Sebenöliebe bic^t neben Siobeägefa'^r unb

=not — öerfte^en mü.

2tlö (Symbol bionQftfrf)en ßeben§gefü§I§ l^atte er im »(Srntegeraitter«

{)erfömmlic^ unb bem alten ^ult cntf|)rerf)enb ben SBein gebraust (eine

öerroanbte Stimmung in ber »93eltlinertraube«, ©. 72, mit ber er fid^

ibentifijicrt, ^jantljeiftijd) glü^enb wie im >Siebling§baum« [f. 0. ©. 38]

nid^t umfonft j^ielt ber SBein in SOic^crö ftarf [inn lieber 9?atur unb

2)icf)tung eine gro^e Sfloücj, im »Sc^nitterlieb« erje^t er ba§ »doüe @Iaö«,

ben »99ec§er«, burd^ ha^ »33rot', meit beffer at§ Symbol frucfjtbarer

Seben^füHe, meil e§ au§ ber Situation unmittelbor f)eröorge^t. 93rot unb

SBein finb bie ©gmbole ber ®Ieirf)e§ bebeutenben eleufinifc^en 9JJt)[terien

(ogt. ^ölberlinö »93rot unb 2Bein«); ^ier aber, bei einem ©rnlcgebic^t,

pa^t bo§ Srot allein beffer.^)

^) 5)te innere Sufantmengc^örigfeit beibet ®ebid)te, auf ber bie 9iebeneiuanbers

fteßung beruht, ertennt mon im eingelnen am beften aii?i einer Überfielt ber paral=

lelen gpesialmotiüe.

I. (JrntegeiDitter.

5ölife — ©arben — 35trncn —
9Jad)t [offenbar = fpäter 2lbenb, 9Jcben=

II. ©c^nttterlieb.

S3uben unb ©irnen — SKit nacfcu-

bcn 2lrmen — bonnernben bunflen ©es

ftnn allenfalls : ©etüitterbiinfel] — 23li^ ' trittern — S3on ®arbe 3U ©arbe —
— auf einer golbnen ©arbc tbront tlironet i^r Schönen auf gülbenen

— aJiatb — 2)a8 boHc @la§ — mit ©igen — ©arben — umflimmert bon

narftem 2Irm — al3 brächte fte'^ — 23li|en — bringen ha^ S3rot.

•@lut, bie fie umflammt — 2)unfet —
j

löec^er — S31ig. '

^üv I gehören natürlid) bie rein ! 9tur II geliören bie Seftanbteile

malerifd^en 23eftanbteile be§ (bramattfd) I an, in benen ber au?gcfprod^ene unb

erregten!) ©enrebilbe» an: >35er6rntes neuöerticfte @inn be§ Stl^emaS bärge»

toagen fd)ioanEt — S^vei fd^toarje Stoffe ftettt iwtrb: »©erettetba« Äorn! — Unb

bäumen fid). S)ie ^eitfc^e fnaHt. ©ic

^iefjen an. S3orbei.«

nic^t einer, ber (S^tid^t eine, bie) barbel

— 2Btr bringen baS SBrot! 3"ui

Steigen .... Stunbc!« Unb bei beibeit

®tropb«n 2lbgeiang unb Stefratn.
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(S3 ift bocl) loo^l bei biefer inneren SScrbunbenfteit ber ®ebic^te

faum anber^ benfbar, ol^ ba^ »©djnitterlieb* au^ bem >@rntegeh)ittcr«

irgenbmie cntftanben ift. Unb fo ift c^ oud^. *)

2öie fe^r bie Sntnjicflung be§ ST^eniaS ^ier nn bie Betonung unb

SSertiefung be§ ©efofjrnioment^ gebunben roax, Iel)rt bie erfte f^offung

be§ ©c^nitterliebcS, bie [)ier au§nal^m«ttjeijc mitgeteilt fei (^o^ Scf)ttjeiäer-

^QU«, 3a^rg. VI, 1877, e. 129, a«ofer 11, 81):

©rntelicb.

SBir fd^nitteii bie (Saaten, »ir Knaben unb 2)ivncn

W\t rüftigen «Sid^cln unb tricfenben Stirnen,

SSon roUenbcn 2BoIfen bebro^t.

@in fd^metternber Sdilag — unb bie Jpoffnungen ftarben,

2!Bir bringen bie Saftig gelabenen ©arbcn —
Sßir bringen ha§i Sorot.

^od) thronet t^r Sd^önen, nmfc^inimert öon Jölieen,

2l2it flatternben .^»aaren auf gülbenen Sifeen —
2Bic fcfimetten bie Sipjjen eud^ rot!

') 2lu8 bcr fcintreit^en Itrform be§ foIgenbeS (Sebidit? »Stuf ©olbfltunb«, hai

nri'prüngltd^ (ännäd^ft 1865) »2)cr ©rrteiuagcn« fließ (abgcbrucft bei 3Jlo\tx II, 7,

bei flraefler, S. 191), ftnb offenbar bie beiben borliegenben &tbi<i)tt (junät^ft >®mte»

getoitter«) entfprurgen, uitb siuar au§ ber britten unb jum 2;etl üietten ©troplie;

(8tr. 3.) Xa toinft auf J^cHem ©runbe

^e8 ^bcnbS mir ein »ilb (!):

®S »irb 3ur legten ©tunbe (ögl. ,3Jot^t': »(Srntegeroittetc)

©in SBagen bort gefüttt;

©ie fd^id^ten bunlle ©arben

So rüfttg unb fo Iei§,

3n bc§ 2;age8 legten garben (fielje oben!)

3JJit UHOerbroffenem gl^tfe.

(©tr. 4.) — 68 fc^ioanft mir eine ©trccfe

S)er f^ioere SBagen nac^ (ogl. >^er ©rntetoageu fcö»anft« in »Smtc-

getoüter« unb ber ©c^lufe bis »SJorbei!«).

2ier Xatbeftanb ift einleuci^tenb. ^a8 Dieu^inaugefornmene toäre hai Öetottter»

niotib, unb, flar au8gefpro(^en im »©c^nitterlieb«, beffen tieferer ©in«. 2lu8 bem

urfprüngli^en >®rntetDagen« (ber übrigen? in >5Homanjen unb Silbern« in einer

ftarf oeränberten unb gelürgten, faft neuen gorm erfc^ien, in ber >mit heilig golbnem

<ÄJrunbe« borbeutete; SJJofer II, 8, Äraeger, ©. 192) f)ätten fic^ alfo mit ber ganj

oerönberten fpäteren Raffung »Sluf ©olbgrunb« (bteS ebenfalls oeränbert, eubgiltig

in ©ebic^te 3, 1883) brei ©ebic^te cnticirfelt. S)iefe Beobachtung teäre bei 3Jiofe»c

unb Sfraegcr nad}sutrageu.
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3um Sanjc, sum Xanje, sur flicgenben Diinibe!

SSom f(f)äumenben 23ed)er gum burftigen 3}hinbe (:t2?on 58ed^er 511 3)^unbe« ©cb.^)

3ft Staunt für ben ^ob.

3)?Qn )'ie§t, wie 3J?et)er nacf)f)er bie Slfäentc nnberä bi^ponicrt, hk

poetifrf) nahrhafteren 9}iotiüe au^ biefem erften 3"f«w^"if"^fJ"9 f)erau6

an frud)tborere ©teilen öerteilt unb bie ^aupttinicn ftarf au^gcjogcn

^ot. §i3rf)ft bele^renb, toie er ben fc^lummcrnben 5lontraft »SBie fdjWeHen

bie £i|)pen eud) rot!« »Sft ^aum für ben Xob!« jum funfelnben

Seben ber Slntitljeje im nad)brü(flid) ättieimal roieberfe^rcnben Ü^efroin

erwedt !^at. ^a^ er öon bcm abgebraudjten »^^Mc^en Sipp' nnb ^elc^eg-^

ronb« 5U bem fo öiel originefleren »S5on üKunbe ju SJiunbe« ge=

fommen ift, fiel i^m babei al§ S'Jebengettiinn in ben ©rf)oB. SSor allem

ober liefert bie parallele

©rntelieb. G^rntegelüitter

9}(it flatternbcn paaren 2)er ha§ gelijfte ßaar

auf gülbenen Sifecn ben 9?arfcn peitf(f)t,

ber in ber enbgiltigen t^offung »©c^nitterlieb« nid)t§ niel)r entfpric^t,

ben SBemeig, ha^ tatjäcJ)licl) »©c^nitterlieb« (»Srntelicb«) ou^ »(Srnte^

gemitter« entftanben ift. Unb ha^ ift au6) für ha^^ ^rinjip ber 2tnorb=

nung anwerft miditig. 2(uc^ ber »fcl)äumcnbe S3ecl)er«, ber jac^lic^ im

»(Srnteliebe« ni(i)t§ ju fuc^en '^at, jcbenfall^ meniger ai^ ha^ S3rot

(fie^e oben), bem aber im »ßrntegemitter« ta^' ^öoHe ©las« unb ber

*93ec^er« entfpric^t, ift ein bemeifenbes 9ftubiment'\ in ber enbgiltigen

g^affung be^ ®ebid)tg »S^nitterlieb« fommt er nid)t mel)r üor. —
5lber bie (Srntegebic^te finb noc^ nic^t ^u Snbe. dlod) folgt >Stuf

©olbgrunb«, bie le^te ^^affung be§ frül)eren »^Der (Srntemagen«, üu§

bem ou^erbem »ßrutegemitter« unb »Sclinitterlieb« entftanben finb (f. ©.48,

Stnmerfung 1). ^a§ 3"foni«if«fliffeen be§ f^arbeneinbrudf^ im 9JJufeum

(»Öolbgrunb« ber alten SBilbcr) unb nac^^er auf ben frifd) gefc^nittenen

Sl^renfelbern (©olbgrunb ber »Slbenbglut«) unb bie gebanflic^e, aflerbing^

etmaä bünne, ^ufammenbiegung öon beibem unb gemeinfame Slu^beutung

(»^eil'ge 23?ürbe«) jeigt in parabigmatifrf)er SSeife 9}iei)erg Dceigung ju

^Qraßeliömu§ unb ©^mbolif, bie aber beibe erft oon ber fonfreten 2ln=

fdjouung au§gel)en : » ^arbenfompofition « eine§ (Sebid}t§ (f. 0. @. 28, 2tnm. 2).

1) aSenn baS SSilb cbler tDÖie, niöd^te man ^ier öjirflid) öon »9ittbclf(ftnur<

fpred^eii. Sie^e baSfelbe 3Ser^äItni§ fpöter bei »ajüc^elangclo luib feine «Smüinu

inib »3n ber Siftina^ I. gaffiing ((Sl)aron»Slrop^e).

3?redE|t, (F. Jy. SReijevS ©tbic^tiammruna *
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Da^ 9)Zufeum ift ein beut (Srntemiüeu öon §auö au§ frembc^, olfo neuc§

unb perip(jere§ SDZotiö. 2)er feierlicf)=ernfte ©djluB f)at etwas milb 93c-

ru^igenbeS: barum jc^lie^t bie§ ©ebidit (bog frü'^eft entftanbene minbe=

ften§ ber brei legten!) bie ©ruppe ah.

®a§ folgenbe, fur^e »Stequiem« pa§t je^r gut jum Stnfd^Iu^, »egen

feiner ru^ig^friebeöollen ©timmung, unb iöeit c§ ebenfalls ein 2lbenb=

gebid)t ift — beibeS l^ängt bieg mal eng jufommen; unb fo ergibt

fid) ein njirfungSOotler Äontraft ju ben latent ober wilb bewegten

Stbenbgebic^ten oorl^er: >^or ber (Srnte«, »(Srntegemitter«, »@(^nitter=

(ieb*. 2)ie beruhigte (Stimmung be§ ber (Srntegruppe üor^erge^enben

»3m ©pätboot« feiert löieber: im testen (Srntegebid)t »5(uf ®otbgrunb<,

in bem bie (Srnteunru^c auSfc^ttjang, eintretenb, ift fie im »3flequiem«

ooß öorl^anben. ^)

©ine yiü^c freiließ, bie öielleic^t auf eine noc^ ganj anbere ^in=

beuten foU:

S^icquiem.

S3ei ber Jlbenbfonnc 2Banbern

SBann ein S)orf ben @traf)I üerlor,

.S?Iogt fein S)unfel c§ ben anbem

2}Ht öertrauten Sionen Dor.

9?od^ ein (Slöcflein l)at gefd^Wiegcn

2(uf ber §ö^e bi§ äulefet.

9lun beginnt eS fid^ an wiegen,

,§orc§, mein Äild^berg läutet je^t!

l)a§ meifter^afte ®ebid)t, ha^^ allein ben Srrtum wiberlegen !önnte,

Wle\)tv fei be§ tl)rifc^en UrlautS gar nidjt fäl)ig gemefen, fd)eint au«=

fc^Ue^lid^ bem (ginn feiner SBorte ju entfpredjen, ganj einfad^ ^u fein.

^n ber Zat fann e§ in biefer ?Iuffaffung öollfommen beftel^en.^)

Söenn man inbeffen erwägt, wie ^äufig unb wie fetbftoerftänbtid)

fi^ bei SJieyer gerabe fowo^l mit bem aümä^lid^en ßrblaffen be§ S^age§=

lichtes auf ben ^ö^en unb girnen al§ oud) mit bem atlmd^lic^en SJer-

flingen öon ©lodEen (^ird)en= unb ^erbengloden) bie SC

o

begaff 05 iation

1) ®a§ SrcScenbo unb 2)ccre3ccnbo ber Stimmung ift in ber 2lbteilung »@tunbe<,

i^rem Sinn gentöB, bcfonbcrS gu fpiireit. ®a§ 3JlufifaIifd^c bei a/Je^er fottte über=

{)aupt über bem S18Iaftifci)en «nb 9Irc^itcftonifd)eu nic^t öergeffcn tocrben, unb snr

Slrc^iteftur geprt c8 fogar.

-•) »6-§ ift mir l^cutc fo gemütlidö in meinem ^örfd^en [S!i(d^berg]. S9alb be=

flinnt hai ©eläute.« 2ln Singg, S^euja^rSnac^t 1880 81 (^ret), Sr. II, 308).
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t)erbinbet (einige 93eifpiele unten)'), n)enn man ferner bebenft, ha'^ im

Selbe Xobe3font6ole, ba^ üifueüe uiib baS afufttfd^e, eng jufammcn, loie

meiner Sluffaffintg nad^ im »SHequtem«, ja gerabeju üerfdimoljcn, in bem ©ebic^t:

>3[uf bem ^anal granbe«, <B. 149:

(Str. 1) 3luf bem 6onaI granbc betten

2;ief ftd^ ein bie Slbenbi^atten,

^unbert bunfle ©onbeln gleiten

211» ein flüfternbeS ©c^eimni«.

(Str. 2 iinb 3 entfpred^enb).

(8tr. 4) eine fleine furje Strecte

treibt ba§ Seben leibenfd^aftlicfi

llnb erlifd^t im (Sd)atten brüben

21IS ein miberftänbli^ SJiurmeln.

©ans ä^nlid), mir nid^t fo üerf(^moIjen, im »©löcflein« @. 98:

3>ie 8terbeiibe ersä^It i^ren S^raum:

2)ie gerben fe^ren aüe ^eut nad) §au§.

2)aS ift bie le^te h)of)I? 9Jein, eine nodi:

^0^ ein ©eläut Hingt nn unb ein§ Hingt auil

2!aS enbet nic^t! S)a tarn ba8 le^te bod^!

Widj überPfutetc bo8 2tbenbrot,

2)ic 3JJatten bunfelten fo grün nnb rein,

Sie ginte brannten au§ unb moren tot,

darüber glomm ein leifer ©ternenf^cin —
^a 1)ovä)\ ein ©liJdtlein läutet in bcr ©(bindet,

aSerin-t, oerfpätet, manbert'S ol^ue 9tub —

®aS ©löcflein! SSieber! §örft bn'2? @ute 3la<i)t ....

fjerner, paraüel bamit, bie beibeu folgenbeu ©ebic^te, ©. 101:

>3<i) Joürb' eS ^ören.t

— ®Dd^ fläuge fanfter (Slodfendfior,

3c^ liefee hjobl mid^ ftören

Unb laufest' ein 2!Bei[cf)en gern empor,

2a§ §eri'9«Iöut gu boren,

-unb @. 100 »Spiel«:

— SQSir fprangen über StodE unb Stein SBirfpringen rüftig überStodf unb Stein

23ergan unb toieber in baS ßidjt binein, Unb mitten toteber in ben 2ag hinein

Unb noc^ einmal unb noc^ einmal, Unb nodf) einmal unb uodi einmal,

56i8 uns entid)Iüpft ber le^te Sonnen- a3i§ un§ entfcf)Iüpft ber lefete 2eben8=

ftrabl. ftrabr.

öier unb im folgenbeu nur ie eine ber beibcn SobeSaffojiationen SPJufif nnb

lob, befonber» »Ter .tamerab«, S. 192:

4*
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näd)ften ®ebid)t oon einer Söolfe bie üiebe i[t, bie »am ^immel unb

hinein« fäf)rt, unb bo^ bie Überfd)rift nic^t >2lbeiibläuten« ober »21üe

SWoria«, jonbern eben »Ülcquiem« {lei^t, jo fann man ben ©ebanfen

nic^t gonj obloeifcn, ha^ 9)tet)er f)ier in parabigmatijcf) einfacher, flaf[ijd|cr

323eife feine ^auptjtimbole für ben %oh (bog oifuefle unb bog afuftifc^ej

üießeid)! unbelüufet jufammenftellenb, ben ©ebonten an fein eigenes fünf»

tigeg 9^equiem=ßäuten in bem ^irc^Iein gu ^itd)berg im ©ebirf)t öerftecft

]§at — üieHeid)! nur burd) bie Slnorbnung. »§in unb »lieber ettoaö intime«

l^inein öerftecft«, fc^reibt er an Souife ö. i^ron9oig bei ber ^ufammen^

fteHung feiner ®ebi(^te.

Wii bem Sobe frfjlofe id^ ffamerabfcftaft.

Über einem üoöen pumpen fafeen

Dft mir näcf)teng unb p^ilofoptitcrten,

3lud^ jufammcn gingen mir fpagteren,

£aufd)ten mit elegifdien ©efü^Icn

^Jlad) bem 518tlgerruf ber Slbenbglocfc. —
®. 179: »Das ©nbe beS fjefteg*:

— Um bie toelleu Sfränge jtel)t ein ©ingeu . . .

8tiÜ! Se§ SobeS SÄlnmmerftoten flingen!

®. 227: »25te fterbcnbe SWebiife«:

— Sie l)ßrt bie ^iitenflöte luieber blafen

Unb laufd^t. 6ie jurft. Sie toinbet [\ä). €ic ru^t.

Sonnenuntergang unb 2:ob im >3toiegefprädi«, 3. 175:

Sonne:

3}letnc @trat)Ien finb gefnirfte Speere,

3(^ üerfanl in blut'ger ^elbene^re —
2lbenbröte:

(Str. 4) 2)arf i^ nirf)t ang Sterben mid^ gemö^nen

aKit ben fanften, mit ben grünen 2;önen? —
33gl. bamit in ber »9tic^tcrin«, S. 381: >(5r [SJBuIfriti] blieb unter feiner Slrw,

bis bie Sonne nieberging unb ber 2:ag i^r folgte. Unb mie fie mit gebrot^enen

Speeren ftd^ legte unb it)r Sölut am §immel tierftrömte, erlofd) er mit i^r unb fab

ficf) bie Sc^rtJefter, mie baS Spätlid)t, im grünen ©ctoanbe unb auf ftiQen Soblen

nad^fd^reiten. — ,Sie merben brüben einen ilrieger braudien' fagte er ficb — .«

>taifer SigmunbS Q:\xht*, S. 319:

^röljlid^ miß i^ fafiren tief ins Slbenbrot,

Sei mein fd)lanfer Söufer, fpring, (Scöotter 2^ob!

2öic bie manbermübc Sonne niebcrfanf,

Öffnet er bie Sippen als 3um Slbenbtranf,

f'ann ift er enlfc^Iummert in ber bunfeln ^liir —
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2)ie in ber erften StufInge ber »(^ebic^te« eingefügte (im erften ^rucf

Deutfcf)e 35ic^ter§aae, Sb. IX', 1880, @. 297, noc^ nic^t Oor§anbene),

ipäter toieber getilgte 9Jiittetftrop^e

»Stiele Sdiläge, öiele Schläge

2;^ut an einem Xaq ba§ ^ers,

Söenig ©daläge, menig ©dfilägc

X^ut im 2)ämmerlic^t ha§> ©rj!«

beftätigt meine Suffaffung. SDie ^parallete ^^x^--&[odt an fic^; unb —
einmal fcf)Iägt auc^ ha^ |)erä mit menigen ©erlägen au§.

3it)ei 2lbenb^immeI=(Sebid)te folgen: »5t6enbmolfe« unb »9Jlein

©tern«. ^er ^aratteü§mu§ bei 9JJotiö§, ber äußeren unb inneren @efte

(^ufbüc! 5um ^immel) unb ber Stimmung — ergeben, religiös — ift

Aar. ^a§ ®ebid)t »93iein ©tern« ift erft tauge nac^ bem erften @r=

fc^einen ber »öebic^te« (1882) entftanbcn, unb §mar nac^ SRe^erl tanger

^ranf^eit (feit 3Bei^nad)ten 1887) im SSinter ber atlmät)tict)en ©enefung

1888/89, in bem laut ^xet), ©. 340, bie ©eftirne mit ungettjötjulic^em

©tanje funfeiten. 5)erfelben ^^it entftommen, mie gre^ bemerft, bie be*

reit§ befprocf)enen ®ebict)te >2)er Sieblingibaum«, »Senj, loer fann bir

miberfte^en?«, »2?otiötafel«, feiner bie !^ier unmittelbar folgenben »SJlein

Sa^r«, »3Banberfü^e«, ha^ büftere »Stuf bem (Sanal granbe« (früher

^5tuf bem ©anal granbe E«) unb enblii^ bie Ic^te, glücflidje ^'^ffung

bei tiefernften (Spiloggebid)te§ >(£in ^ilgrim*. Sßir l)aben olfo bei biefen

(5iebicl)ten, bie erft in fpäteren Stuflagen aufgenommen merben tonnten, bie

SDtöglirf)feit ber Kontrolle unferer Stuffaffung üon ber ftnnöotlen Stnorb-

itung ber ©ebidjte, unb in ben beiben fct)on befproc^enen gälten, mie in

bem oorliegenben, entfprid)t bie ©inorbnung burc^auS bem angenommenen

®ebanfen= unb ©efü§l§gang ber betreffenben ©ruppe. »ßeng, mer fann

bir miberfte^en« unb >2)er Sieblingibaum« (bie beiben neuen ©ebic^te

^intereinanber mie t)ier »9[Rein Stern«, »9J?ein So^r*) leiteten anwerft

paffenb öon ber »Sen5fat)rt« §um »SSermunbeten 93aum« über, »$ÖDtiö=

tafel« mar bie glücflic^e, antif=betlere parallele ((Sencfung) ju ben »§arme>3=

nndjten«; ber Sinn ber Überleitung im oorliegenben %aü ift folgenber.

(£§ liegt, mie aucf) ^ret) a. a. D. t)ert}or^ebt, an SJJe^erä quätenber

Äranf^eit unb ber »langfamen SSiebererftarfung«, boB ber alternbe ^icl)ter

auc^ in ben ©ebic^ten jener ^dt fid) ha^ Sebenlenbe na!§e gerüdt fü^lt;

ba^er fo oft bie fanfte Srgebung, bie leife Sc^mermut, ha^ >le|te frifc^e

^offen«. datier bie religiijl gefärbte Smpfinbung aud) in unferem öiJebic^t:
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Oll bie Jöangiiiö, bie Siebrängniä funfeit

(Sr mit feinem I)eÜften @tral)le gern,

llnb je mel)r bie ©rbe mä^Iic^ bunfelt,

3)eftD näfier, ftärfer brennt mein Stern.

iüon bet on biefer ©teile fouäcntrierten Smpfinbung nu§ ftefit fic^ bie ö)efü§l§^

parallele mit bem üor^ergel)enben älteren ®ebic|t »SlbenbiüOÜe« amtiefften §er^

boS, wenn nidjt fdjon öorl^er, fo je|t burd^ biefe Stnorbnung bie ^iefe religiö^^

f^mbolijc^et Sebeutung befommt (ober eben um fo ftärfer erhält).

— dlüx oben in bem Sit^er

Xex lauen 5D?aiennac{)t *),

S)ort fegelt nod^ ein fpäter,

5riebfert'ger j^cxqc fad^t.

Die Söarfe füll unb bunfel

gä^rt ^in im 2)ämmerfc^ein

llnb leifem Sterngefunfel

2lm i)immel unb l)inein.'^)

SSon biefen beiben au ha§ SebenSenbe leife rül^renben (^ebi(f)ten fällt, tüie

mir fc^eint, ber (Schein gleicher STuffaffung auf ha§ unmittelbar t)or^cr=

ge^enbe »Ütequiem« (auc^ ein 2lbenb^immel=®ebidjt) jurücf. —
2)ie beiben folgenben @ebid)te bilben ebenfalls eine (Gruppe, unb

ätoar gauä befonberer 2lrt. 9?id)t nur finb aucf) fie beibe, »ie ta^ bor^er-

ge^enbe, jener ©enefungSperiobe milb elegifi^er Stimmung entfprungen

unb ba§er nachträglich l^ier eingefügt; fie ^aben einen befonberen (5l)a=

rafter unb infolgebeffen eine befonbere ^unftion innerljalb be§ gansen

S^flug. >©ein Sa^r« rechnet ber 2)icl)ter nidjt üon SSinter gu SBinter

ober fieng ju Senj ober ^erbft ju i^erbft, nein, öom erften @ommer=

geteilter jum erften ©ommergewitter be§ näc^ften So^reg: -»^m, in glam»

men »erb icf) älter unb in flammen lieber jung«, ^ie »SBanberfüfse-

finb ha§ le^te, n)0§ htm alternben 2)ic^ter »üon ben rul^elofen Sugenb»

trieben geblieben < ift. Sie tragen i£)n in treibenber Unraft burc^ ben »2euj

unb feine flöten« (ügt. »erften frifcl)e§ ©ingen« »im 35?alb«: Wlt'm

3a^r*), ^ie »Sommerabenbröten« (ogl. bie öor§erge!§enben ©ommerabenb=

gebic^te), ben ^erbft mit feinen »gefüllten ^ufen« (ogl. > fetter«: »S[Rein

1) SieS Tlotib fällt — belanglos — einmal ouS ber fonftigen Sommerfiftioii

ber Umgebung (bgl. bie ©cbid^te S. 66 unb 70) ^erau§.

-) $^antafttfd}e SBolfenbUbcr finb ein SteblingSmottb SHetierS; »gl. betfpieis--

tteife nur iaS »f)immlif(^e geft mit langfom ftd^ manbelnben @eftalten< Stid^tcriu

©. 351. Ober baS unterbrüdtte ©ebic^t >2lbenbtoolfe«, gret), S. 227. Ober ben »@e>^

fang beä aReere*« S. 171. SJgl. oben 8. 42, 52.
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3ot)r«), auf »be3 Söinterä tteifeen ©tufen über bie üerfc^neite Sa|re§n)enbe<

(ogl. »oom legten «Sc^littengteife bi§ sunt neuen 5tocfentraum<^ : »SKeinSo^r« ^

— in beftänbigem »üteifefdintts >ra[tlo§ jrf)reitenb of)ne 3^^^ «">> <5nbe«,

5'tnben mocfit' ic^ o^ne ©tcrbebette

ajJeinen %ü^m eine Dtu^eftätte

bie Parallelität be^ Seben^gefü^lS in ben beiben ©ebicfjten ift cbenfo ffar

tt)ie i^r paralleler innerer SBau. (5l [inb beibe§ au§gefprod)en d)ronograpl^i=

jcf)e (Sebid^te, ed^te 3eit9ebid)te, bie bag gro^e Xfiema ^eit, öon ber ©ee(e

au§ betra(i)tet (ögl. @eorge§ »3al^r ber ©eele«), rec^t im ©inne bc§ ®runb=

gebanfenS ber SlbteiCung »©tunbe« tieffinnig abtoanbeln — aufber^pö^c

be§ Sa{)re§, auf ber §ö^e be§ ©ommer^: jur 3eit ber ®ett)itter, mit benen,

md) ber bion^fifc^en 5(uffaffung be§ 3)l(i)ter§, e§ eigentlid) beginnen foHte.

2)ie Qdt, al§ ba§ (Slement, burc^ ha§ mir alle »^inmanbeln«, baS ober, im

@egenfa| ju ^eller^ SSer^, nic^t »ftiflfte§t«, jonbern aucf) fe(ber manbelbar

ift, mirb mit finnfdjmerer Btjmhoixt jmiefact) betont an ber ©teile beä (5t)!lu§,

mo ha§ ^a^x fic^ menbet — e§ folgen bie SSeingebic^te, bie an ben |)erbft

bcnfen laffen, unb bie §erbftgebid)te felbft. 3^er ftarfe (£infrf)nitt (aber ni(i)t

etma in ber matf^ematifcfien 3JJitte beg ei;!lu§), ba^ Stufäeigen ber ©pinbef,

bie haä ©e^äuö be§ St)!lu§ innerlich) trägt, ift beutli^ unb beabftcfjtigt.

3)abei ift ha^ Schöne, ba^ ha§ SE^ema beiber ©ebid)te, Umlauf be§ Sa§re§

unb ber Satire, Umtauf be§ Seben§, fd)on foeben öorgeKungen ^at im

t)orf)erge^enben »SO'Jein ©tern«, ba§ in bem «mä^Iic^en ©unfein« ber

(£rbe unb um fo gelleren 2lufleud)tcn beö £eben§ftern§ (©tr. 3) \)a§ Sfflot\t}

allmählichen 21blaufen§ ber Seben^seit fdjon anfcljlug.

©er ©pätfommer unb §erbft ge^ijren ben Ji^üditen, unb jmar ben

Urfrücl)ten, ben barum f^mbolifd^ften: SBein unb Äorn. ©arum folgen^

je^t, paarmeifc, »©ie SSeltlinertraube«, öoK bion^fifcljen 2eben§gefül^t5!,

ftnnlid;, pant^eiftifc^ 0/ ^^^' "« «^"9^" SlnfcI)IuB oon ©ebicl)tanfang an

'•) §at SWetier, ben ja mit jcber feiner S)id)tungen ein ©anapcrfönlid^eö üer»

banb, l^ier tool)! nid^t an feine eigene Dteife, feiner 8inne§art entfprec^enb, gebadet?

an bie äftlietiidic, toie er an bie et^ifdie benit im »§utten«, 56. ©efang:

Unb fd)merer ^angt bie Xraube icf)ou am ®cl)oft,

6ie fdiiDiöt unb läutert il)ren ^Purpurfaft,

Sie förbett il)re Steife früf) unb fpot —
aOBaS meinft bn, §utteu? aurf) bie beine naf)t!

Tlttjtx fpric^t Don ber »Spät 9kife feiner 5)Jatur<: an §aeffel, <ßfingftmontag

1885 (3frei), 23r. II, 122).



56 2!te Äompoi'ition btx ®ebtc6tiammlung

©ebic^tenbe, ber »2öein|egen« mit ber erftaunlic^ gelungenen be^oglid^en

®eiftererfd)cinung, bem fcgnenben 2tbt. 2)ie Söeinblüte fommt nad^ ber

reifenben 2;raube, nidf)t nur ujeil biefc — SSegriff unb 5tnjd^QUung: SBein

— bte ^auptjodie ift (öorgebeutct frf)on in ber »Mter« unb ben »ge=

füllten ^ufen« ber beiben ber »Sßeltlinertraube« unmittelbar öorl)er=

gel^enben ©ebid^te), jonbern weil bo§ betreffenbe ®ebid)t ein epijd^eS ift.

3n ben Itjrijdjen ?lbteilungen ftellt SDZe^er Die e|)ifd^en ©ebid^te no^, in

ben epif(i)en bie lt)rif(^en. (S3gl. 3. S. noc^ »2)ie ©c^littfc^u^e« in biefer

Slbteilung.) ^ad) bem SSein ha^ 5lorn, tote in ber SBirflic^feit: ber

»©oerfpru^« '), beffen ©cl)lu§ notürlicl) f^mbotifc^:

Unb !eine§ [Sorn] fällt an» biefer 2Belt

Unb iebcg fällt, n}ie'§ ®ott gefättt.

(Slnfc^lufe QU ßf)rifti ^orobel öom ©ämann).

2)anQC^ mag ha^ ©ebidjt »(ginem 2:agelb^ner« -) feltfom erfc^einen.

SBaS foü eä l)ier? SBarum fielet e§ gerabe ^ier? 5Die Söfung liegt in

ber jtoeiten ©troplje:

Sorgteft für bie frembe S^rud^t,

%m bie frembe Straube.

2)ie öor^ergel^enben ^orn= unb SBeingebicljte werben bamit 5ufammen=

gefaxt. 2)a5u fommt hk parallele bei (Srborbeiterö

(@tr. 1) Sänge 3a^re fal^ td^ bid^

3^üf)ren b einen «Spaten —
(@tr. 4) ßafte bir bie ©c^oöe leicht,

Sie bu täglid^ l^ubeft!

mit bem ©der. (Snbli^: bo§ ©ebidl)t ift ein Sroten= unb ©rabgebidjt:

3!)arum po§t c§, befonberS mit feinem angeführten @(^lu^ (»@cl)olIe«)

gum f^mbolifdljen ©d^lu^ be§ ©äerf|3rudl)e§. 2lud^ ber tote Siagelö^ner ift

fold^ ein in bie ©d^oCte gelegtes ©omenforn.

2)ie ätoei fid^ anreÜ^enben ©|)ät^erbftgebid)te finb tounberfdjöner,

!l)offnung§freubiger 2Beife jmei @onnengebid)te (^arollele): \)a§ unoer=

gleid)lidl)e »(Sloig jung ift nur bie ©onne, fie allein ift etoig

fd^ön«^) unb bie fouöerän m^t^ologifdje »9Joöemberfonne«, bie

^) 3)a§felbc Xf)tma, ba^ <3äcn alg eine fester l^eiligc §anblung, im 30. @e»

fang öon >§utlen§ legten 2;agen<: »3)cr Uli.«

-) Sgl. ba^ befanntc @cbid)t >2Iuf ha^ @rab eine« SCagelö^nerS«.

.2) Urform btefeS @cbid)t8 eine <Bttop\)t einer nciin5et)njäbrigen ßeipgigerin

0I8 SliUogramm »flugg ^tngefc^rieben« am 15. S'Zoöembcr 1883 (^re^, 23r. I, 168).
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Toieberum ein cf)rono(ogi)rf)e^, ^eitüben'c^auenbe? (Clement in bem Ütücfblicfen

auf bn§ 3a^r ber ©onne cnttjölt, bie nun, nac^ ber Kelter, ftc^ erft aU

freier 9iitter auf ber i5<i§^t ergoßen fann, narfjbem fie erft gleicf)fam ein

9Icferfnec^t, ein Schnitter, unb äute|t ein ^raubenfod) gertefen (ügl. ben

ganzen 6t)f(u§It. 3{uc^ bie <Sonne, bie borf) »eiuig jung unb eroig fcfiön« ift,

unterliegt fo, in geroiffem @inn, bem ©efe^ ber aüe§> roanbelnben ^^it.

SSinter ift burd) ben Si^lauf, SD'letjer^ »einzige Sugenbluft« d)arafte=

rifiert. »5lu^ ber §b^e<^ unb »2)ie @rf)Iittfc^u^e«, eine äart=männ=

lic^e 2iebe§ane!bote, ganj in ber SIrt ber *®elöfcf)ten Äerjen«. @g f)ätte,

wie |ene§, an bie ©ebidjte üon ber Siebe onget^ängt werben fönnen, mar

\^m aber oKäU ä^nli^; barum, ber 2lbn)ed)§lung roegen, f)at für bie (Sin=

orbnung ha^ 93e^anblung§motiö (©i^Iauf) über bn§ ©runbmotiu (Siebe)

ben Sieg baüon getragen.

^er (Sd)lu^ be§ Sa^reä ift tief fombolifc^: nod^ jnjei @ebid)te aug

ber Söintergeit, bereu groeitc^ aber fdjon faum nte^r winterlich em^jfunbcn wirb.

Sm erften, »^Begegnung«, begegnet ber "iliidjter im tieföerfd)neiten SBalbe

einem 9?eiter — fic^ felbft, unb ertennt ftc^ erft langfam wieber, olg Üto^

unb 9ieiter fc^on in Siann unb ©^neegeflocf oerfdjmunben finb: Symbol

für ta^ 3(^, ba^ fid; mit ber ßeit fc^icr bi§ 3ur Un!enntlid)feit mit-

roanbelt, aber bod) im ©runbe bo^felbe bleibt — jalirein, ja§rau§, ja^r=

nu§, jafirein. 2)ie§ ©ebidjt (in bem übrigen^ ein öerne^mbarer Senauton

nnflingt) fann natürlid) nur om ©c^lu^ biefer ^orengebic^tc fte^cn.

Slber ben @c^lu| beg 3af)re§c^flu» madjt, geiftreic^, pofitiü unb

fd^ön, nid^t ber ©nbtag, ber ©iloefter, ben machen bie »9kujal)rS»

glocfen«.^) 9?ic^t toter 5tbfcl)lu^, lebenbiger 2lu§blicf ift ha§ Gnbe!

Slber nod) nic^t ba§> ©übe ber 5(bteilung >(Stunbe«. 9?od) fe^lt ber

9ia§men. 9?oc^ fetjlt bie tieffte 9}leinung über ha^ ^eut, ben ^ag, bie

^eit. ©ie fagen bie allgemeinen 3cit9föid)te »2)oö ^eute« unb >Unter

ben ©ternen*.

1) Urfoim ber >92euiaf)rsgIocfen«, öiel trentger prägnant, ?Jrau ©Itjo SBillc

ßemibmet, 26. S)e3ember 1874, ^rcQ, Sr. I, 148—149. —
£ic n.iicf)tigi'ten 33erfc bc§ (Sebid^te-S finb:

ßetS öer^aQen, bie jum crften riefen,

3ltn ©eläute t)cbt fic^ au§ ben liefen.

S)ann ftccft ba« ^txUXljtma. Slltgetoorbene? üer^allt, 9leue8 ergebt fic^: ß^Iocfen*

läuten, aJlenfrfienftimmen, 3fitfn — ©infoc^e Seobac^turg glei(f)3citig Symbol, tote

fiet§ bei 37iet)cr. 2)te aulfiefü^rtetc SlCegorie in ber üorliergc^enben rtnnoertDanbtcn

»Begegnung« ift ein S?cifpiel einer audb allgemein geifteSgeic^icbtlid) älteren li)rifc^en

IWanier.
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2)a§ 6eut ift einem jungen 2i^eibe gletd^.

<S(i)Iag 9J?itternad^t tt)irb i^m bie SBangc bleid^.

9?un bn§ |)Iö|licl^e Stltwerben, ergreifenb gejrf)ilbert

2)ie .'goren fleiben bid^t in B^kkx ein

llnb führen roeg ein greifet -Dlütterlcin.

(Siligfte 3^ergängücf)teit, ba^ eigentlicf)e ß^arafteriftifunt ber ^eit.

^a§ ift attgemein abfd^Iie^eub. Slber für 9)Zel)er nocE) nic^t ge*

uügenber 2lbf(f)Iu|. ^od) finb lüir inner(;a(6 ber rein irbif^en 93etrac^tungö-

roeije. 2)arüber fd)n)ingt fic^ ha§i allerle^te: »Unter ben ©ternen«.

»Unter ben ©ternen«: ein red^tcg ©^mbol für bie ttjed^fetnbe »©tunbe^,

bie fie regieren, aber ouc^ 93eäeicf)nung adeg Srbifd^en, im @egenfa| ju

»Über ben ©ternen« — . SBer in ber l^ei^en SEagegfonne, im (grbenftaub,

nod) einem ^ide ringenb, fein ©efpann antreibt — wie fann ber an

ha§ 2)afein ber ©terne glauben? (©tr. 1). SBenn ober bie 9ioffe er^

müben, bie 3ße(t bunfelt, bann treten fie t)eröor:

2)ie f)eiligen ®efe^e werben fic^tbar.

2)a§ Äampfgefc|rei Derftummt. 2)er 2;ag ift rid^tbar.

;Der (ärmöott=irbifc^e ^ag, ja bog gon^c unäutängtic^e irbifc^e SBefeii

felbft, saeciüuin, tritt tor ben ^intergrunb unb ben 9flic^terftuf)( ber

aeternitas.

©0 ift ber |ö^fte, wölbenbe 93ogen ha: noc^ über bem be§ ©ebid^t^

»^a§ §eutes boä, irbifc^ befongen ttjie e§ blieb, nun über'^öfjt wirb

burii) bie SSejie^ung auf ha§i SRetop^^ftfc^e, Xrangjenbente. (Sg ift ber

äufeerfte 3^ingabfcl)lufe ber Qdt, bie ^öcl)fte, geitlofe 95e£rönung.

Unb bocl) f(i)tie^t e§ fiel), toie alle ^dt felbft, in ha^ SSorl^erge^enbe.

(£in Xag wirb in feinem aümä^licljen S3ergel)en !ur3 gefc^ilbert, ioie fo*

eben fein le^teg ©terben, relotio lang, im parallelen »2)ag §eute«. Unb^

wenn toir surücEblitfen — e§ ift ein Stbenbgebid^t; mit einem »55?orgen=

lieb« begann ber Sauf beä 3a!§re§: fo finb e§ hdä) bie 9J?orgen= unb

bie Slbenbftunbe, bie STageggeiten, bie bie mec^jelnben Sa^reS^oren um-

ral)men.^) (Srnft in 5lnmut: fdjönerer xoafxo? ift faum benfbor.

1) Sn ben ©ebid^ten ber 2en?grut))3e iftaJiorgen, ober toenn feine 2:age§jeit au^--

brücfli^ genannt ift, toenigftenS fü{)Ibare3J?Drgen[timniung; in ben 6omniergebid)ten faft

immer 2lbcnb (natürlid^ nid)t in ber »SSeltlinertraube«, 3Kittag ober Diarfimittag^

nnb im »SBeinfcgen«); niemal» Stbenb im ^erbft unb Sinter, abgefe^en öon bea

»Sfieujafirgglorfen« (3Jlittemad^t) unb bem ollgemeinen Sd^lufe »Unter ben (Sternen«. —
S)er gommerabenb ift bie poetifd)e XageSftnnbe ber fdiönen SatireSgeit awä) für

tiefen Siditev.
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3)ritte 5(bteitung

3n ber brüten Stbteilung, »3n ben Sergen«, i[t bie Sinorbnung eine

wejentlic^ leid^tere unb einfad)ere, entfprecfienb ber größeren ©leic^artigfeit

ber ®runbent|)ftnbungen in ben §ier äufammengeftelltcn ©ebic^ten. SJ^e^er

^Qt in biefer Stbteilung aüe§ öereinigt, xoa^ ]id) auf fein Seben in ben

33ergen, feine gweite :§öf)ere ©i'iftenä, in ber er erft eigentlich) ta^ (Bt\üt)i

5U teben fiatte, bejog; |Qtte boc^ bieS Seben an ficf) fdjon, burc^ bie

gro|e 9?aturuntgebung, bie reinere Suft, bie natürtid)eren 2eben^bebingungen,

mel^r öon jenem »großen Stil«, ben er für feine ^unft, unb rec^t oer=

ftanben iro^l and) für fein Seben, fo fe^nfüc^tig unb narf)f)altig erftrebte.^)

^aburc^ fommt in bie Söerggebic^te, aurf) menn fie in ben 93ergen nur'

fonäipiert ober (meift lool^l üon ber Sc^mefter §anb) öorläufig fi^ert

iDurben, eine gri)§ere Ginleit ber Stimmung alg in bie be§ S^ftu^

»@tunbe«, in iüirffamem, mo^Ituenb roirffamem, tt)of)t beabfic^tigten

^ontraft. .^atte ber ^auptreij biefe^ St)f(u§, feiner ©runbibee ent=

fprec^enb, gerabe in ber S3unt^eit wedjfelnber Stimmungen beftanben, bie

auc^ ba§> 2)unfle anmutig im ureigen mit öorbeitanjen lie^, fo erfreut

ie|t bie größere ©leic^förmigfeit ber erhabenen DZatur beä ^oc^gebirge^,.

bie erft gegen ben (2d^Iu§ {)in bunteren S3ilbern au§ mittlerer Serg^öl^e

unb %a[ 5lufnal)me öerftattet.

2)enn e§ ift ein 5(uf ftieg (in ber freien Sanbfd^oft bewegten wir un^

faft immer fd)on im St)!(u§ *©tunbe*) in bie iBerge, ber uns in ber 2ln=

orbnung öorgefül)rt wirb, unb ein SSeilen bort; aber — unb bamit wirb

ha^ (Sriöfenbe be§ S8ergaufentf)alte§ für ben ©tabtmenf(f)en feftge^alten —
fein Stbftieg jur ©tabt folgt. (g§ ift, al§ ob bie Seele ewig bort bliebe.

2)iefe Slnorbnung ift mit teidjter §anb buri^gefü^rt. Ü^eifeftotionen,

eine beftimmte üleiferoute werben nic^t ausbrüdlic^ betont.'^) »S(^u|=

geifter« fdjweben über bem öanjen; ©oet^e, unb mit fül)tbar größerer

SBärme gejeic^net, Sd)iller, bereu 9?amen fo öiele§ mit ber Sc^weij öer=

»©rofeer 8t^I, grofee ^unft — aU mein 2)enfen unb 2:räuinen liegt barin«

an ^aeffel, 16. Suli 1879 {^xet) II, 86): >e§ ift aud) aQcin bicfc ^^Jaifion, bie mic^

2)tngc leiften läfet, bie über meine 5JaluranIage ge^en*. (?)

-) Unb ber 2;ici^ter möchte ja auc^ bort fterben (>Xte JBanf be» Slltcn*, »D^iodi

einmal«) unb begraben fein (»S)ie SSanI be§ Sllten«, »£äg id) bort unterm girne^

fc^etn«). »3" S^alc ju [teigen, ba§, toäre mir Sd^merj< Reifet e§ in bem legten

perfönlid]sl^rifc^en (Jirnengebidjt be§ 6t)flu8 (>9^oc§ einmaU). S'la'i)I<^ui> ""^ Stabt

tauchen toenigftenS nid|t me^r auf.
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binbet; unter joIcf)cm Sdju^e toirb bo^ (Sc^tüdäcröolf boucrn. Giiic all-

gemein fgmboUjc^e 23ei§e alfo, bie an bie äljnlic^ einleitenbc ÜioQc oon

»©d^iflev!? 93eftattung« ([ief)c oben 1. 5lbtei(ung) benfen läfet. Gin jtoeiteg

'Symbol, ober fdjon ein fpe^ieUere^, i[t ber atte Dom 93atcr oererbtc

»Oleiiebcd)er«, eine (Erinnerung an bie erften Sugcnbfa^rten, ebenfüQ^

pr Einleitung, bie fid) aber bamit f(^on jur erften, oüerbing^ö urfprüng=

lic^ unbeabfic^tigten, 9^cifeoorbercitung oercngt. 5Iuf berjelbcn «Seite wie

bieg unjäglic^ nieIobifcf)e Öebirf)tdjen mit beni Üvcij einc§ 9if}t)t^mu^, ber

fingt, l^üpft unb borf) fef)nfüd^tig au^^aflt, ftcfjt ha^ nur um äwci Reiten

längere: »9Zac^ ber erften ©ergfa^rt. (Gincm jungen 9)?äbrf)en«)

genjibmet, eine l^öi^ft anmutige ^ontraftparaflele, ttjenn man fid) hcn

frifd)en Knaben unb ha^ (au^fü^rlic^er befd^riebene) berggebräunte

ÄlJäbc^en, biefe gleid)inm eine -Titelfigur, uebeneinanber oergcgenmärtigt.

5(u§na^mlmeife einmal £)ier berfelbe 1R^t)tl^mu§ bei 5mei parallelen ®c=

bid)ten auf berfelben Seite; ju bem Sn^alt menigften?^ ber ^meiten §ätfte

beg jmeiten ©ebic^te^ paffen bie ad)tfü^igen Strod^äcn be§ erften oie(=

Ieid)t nid)t me^r ganj fo gut.

(£•§ geljt immer enger ouf baiS 3;^ema ju. »^a§ mei^e Spi|d)en«

über bem 5rü§ling-ott)a(b ruft ben ©tabtbemoljner ju immer ungeftümerer

Sel^nfuc^t auf, fo bafs er fdjüefilic^ nid)t einmal me§r bie Sc^ränfe 5u=

fd)tiefen mag: »iTomm lieber noc^ Ijeut!* 3nt ©runb ba§felbe %^tma,

nur oertieft unb oergeiftigt, bel^anbelt »^-irnelic^t« (entftanben im ?ln=

gefielt be§ 2Rorteratfd)gletfd)er§). 2)a§ »gro^e ftille Seud)tcn« ber ^irnc

al^ §intcrgrunb be§ gansen Scben^, ber gcfamten ^crfi3nlid)feit, bie fo

gern »ein SBort, ein Sieb, ein fleinet ftilleg Seu(^ten« jum 2)onf bafür

ber §eimat geben mbd)te. ^ie ©efül^l^paraÜelität mit bem >2Bei^en

Spi^djcn^ mirb aufser bmd) bie Sbentität beä erregenben ®egenftaube§

burc^ ben üoHfommenen fad)lic^en '>paralleli§mu§ hc§ Eingang^ unb be=

fonberS ber ättjeitcn Strophe betont (»9Jtcnfd)engemül)l« — »^cr SCRärfte

2)unft, ber ©täbte ©taub«); auf bemfelben ^ontraft berul)en beibe ®e=

bid^te, nur ha'^ beim jmeiten, ermeiternb, ju bem ©egcnfa^ don 53erg

unb ©tabt, ber ©egenfa^ beg ]^eimatlid)en S3cvglanbe§, ber Sc^meij,

3um 9lu§lanbe bajutritt. 3m näcl)ften ift er ha, Ijod) oben angelangt,

mitten in ben ^^irnen:

3n meiner '^'wnt fcierlidiem ^rei§

£agr' id) am fd^malen Reifen grate ^icr,

2lu§ einem grünerftarrten 3}?eer oon ®iä

G^r^ebt bie ©ilbersacfc fxd) cor mir.
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(@tr. 4) 92ur nebeu mir beS 3}{uniieltiere5 W^^,
3lüx über mir bes (Seiery f)ci[rcr 8d^rci,

3d^ bin allein auf meinem gelfenriff

Uiib \d} empfinbe, ha^ @ott bei mir fei.

<Bo empfinben mir nun ben 3)o|)peIfinn ber Überfrfjrift »^immeU=
nä^e« (cntftanben am 3ocf)paB, ©omnter 1859).

SBie pa^t baju aber hci§i je^t gegenüberftef)eube, traurig=f(^rerflic^

^etinengebic^t? (S§ fc^eint nur fo fdjrccflic^:

3)er erlofd^nc 5öIidE [be§ Slrctineii] erfreute

Bid), in einem fleinen blauen

9?aum ba§ 2ßert ber 8d^ü3alben fieute

2)iefe§ finge SBerf 3u fd^auen.

öli^enb freifte boS ©efd^mirre

5tn bcm engen ^orijonte,

Hub ta^ 2ad)tn Hang, bau irre,

Drin fid^ bocf) ber ^immel fonnte.

^ier ift aud^ bie ^ranf§eit leicf)ter, in |ber >^imme(snäf)c«: ®ott ift

bei biefem Enterbten lüie beim Did^ter, obtool^l ber e§ junüc^ft nicfjt

einfol^, in Ö)cftalt ber grölen ©ott=9^atur f)ier oben, bie fein 2o§ er=

leichtert. 2)a§ SSer! ber ©c^walben erhellt mit ber ^immelStod^tev

^reube auc^ ha^ Äretinenantli^. Snfofern ift 'ta§ ©ebid^t gerabc ein

tröftlid^e^: »StUerbarmen« §ei^t e§ mit 9ie(f)t. ^er enge 3nfammenf)aug

mit »^immelgnä^e«, ber bie beiben fo üerfc^ieben flingenben ®ebid)te

äufammenfteUen ^k% !ommt am ©d^Iu^, im legten Sßerfe eine§ jeben

t)erau§. S)a^ ift ^arofteriftifc^ für 9}?et)er§ oon je^er pointierenbe ?lrt,

bie befonbcrä bie ©c^Iu^^ointe überall fc^arf f)eraugorbeitet.

3)a§ ©efül^t, mit ©Ott ju fein {)ier oben, in jmei ®ebic§ten bi^l^ev,

ge§t mobifisiert toeiter. 5lber »©öttermal)!« gibt, bei berfelben öoraue=

gefegten Situation mie in »^immelinä!t)e* (unb im folgeuben »Seetd^en«)/

bie fpe3ififcf)=(eid)tere, bie meltlid^er=anti!e Sluffaffung:

Ztv. 4. — 2Jiit ben fd'gen (Söttern foft' ic^ ta —
Die mid^ nid)t an^ i^rem Fimmel ftürjen —
5kftar unb Stmbrofia!

(23or^er fd^ou »3uno« ®tr. 3.)

(S^ ift berfelbe 35organg, toie in ber gweiten Slbteilung bie leichtere

antifc STuffoffung ber »Sßotiotafel« ber bun!cl=religiöfen, rfjriftlid^en >3u

§orme§näc^ten< na(^gefd)icft lourbe (fiel^e oben ®. 42; Sommer 1874,

St. 3!öoIfgang bei DaooS).
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5lntif Hingt and) bie Überfc^rift jc^on be§ näc^ften : »^osSeelc^eu« —
bie animula iVaifcr ^abrian§. 5lbcr wie fommt ber Xobe^gebonfe —
benn um ben Ijanbelt cö fid^ — in bicjen ^öc^ften ©btterjubet:

»9?ettar unb 5Imbro[ia*? ©erabe be^roegcn! SBir ^aben jdjon gefeiten,

lüie felbftöerftänblic^ bei SJJe^er f)5i)ftc (Seligfeit — burcf) 9?atur unb

Siebe — in Xobe^gebanfen übcrgef)t. Über bie Siebe ^innu§ ift feine

f)ö^ere ©eligfeit benfbar, unb ber 9?aturent^u[ia§mu§ gipfelt in ber

Sctbftnuflöjung in bie 9?atur. ®q§ liegt öicHeic^t {)ier am ©runbe ber

(smpfinbung. 9J?it SSejug auf Ie|tere§ oernjeije ic^ nod) einmal auf bie

l^icr folgenben GJebic^te — unb barum folgen fte eben — : »©aö

©IbcElein« (92aturiubel — %o^) ^BphU, »3cf) ttjürb' c§ pren«,

(belgleicfien) »2)ie 93anf be§ Stlten« (9?ac^f(ang); unb, mä) einer

^aufe, »9?oc^ einmal«: »Se^t bin ic^ ein ©eliger! triff micl) in§ ^er^!«

©0 finb ttjir »lieber beim 5:obe — aber in einer ganj ru^^igen, wenn

und) tiefernften, hod) überfc^auenb lebenbefinnlic^cn 5tuffaffung; im

»©eelc^en« meine icf) (1871, «Sommer, ©t. SBolfgang bei 5)aoo§).

^sd) lag im ©ras auf einer ?llp,

3n fel'ge 58löuen [tarrt \d} auf —
W\x tüax§>, al§ ob auf meiner S3ruft

Wild) ettt)a§ fO(^t betaftete.

^d) blicftc fcl}räg. (?in ?5alter faf?

2luf meinem grauen Sanberrorf.

2Jlein <Bttld}cn loar'S, ha§> flugbereit,

2)ie (Sd^mingen öffncnb, äitterte.

2Bie finb bie ©d^ttingeu il)m gefärbt?

Sie Icud^ten blanf, betupft mit Slut. ')

2)ie ^auptttjorte finb »ftugbereit« unb »blanf, betupft mit Slut«.

5)ie animula vagula, wei^ öon Slnbeginn, unfd^ulbig, burc^ Seben^teib

unb ttjo^t auc| =f(^ulb jum Sluten, ober Slutigwerben gebracht —
ober boc^ nur > betupft mit SSlut«, fie ^at bie wei^e (Srunbfarbc nic^t

tierloren. 9^un ift fic »flugbereit«, benn ber ^ic^ter ift olt; aber tva^x-

fd^einlic^ war fie c§ immer; unb roenn fie bo »gittert« mit ben un=

gelähmten ©c^mingen, fo ift e§ nicljt Slngft, nur ©c^auer.-)

') 3n biefem @cbid)t ftanbcn iu bereiften Sluflage 3. 77 bie fpäter fletilgten Süerfc

<7—9): >[a)ictn (Seelc^en toar'S.] So lernt' irf) einft 3n SRom an einem SaSrelief. 2Bie

fie^t es ans? S)aS toiifet' id) gent«. ßautfjret), <B. 117, ^at ÜJJe^er bie SDarftettung ber

Seele al? Sd^metterling an einem Sarfop^ag beS fapitoIintfd)en SlJuieumS guerft gefeiten.

•) S;ie3 @ebid)t ift meifler^aft tote toenige. ©ans abgefef)en öon ber er=

iitütternben Sd)önl)eit beS5 3t)mboI8 unb ber S^rt^eit ber S3el)anblung: SWotib urb
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5)ü§ >blanf, betupft mit Slut« erinnert an baS heiterere >Sugenb-

tilbni^« am @d^(uB ber Slbteilung Siebe«:

.'öiev — boc^ feinem barfft bu'» geigen,

©old^e Sanftmut war mir eigen,

2)urfte fie ntd^t lang beöalten,

@ie berfd^iüanb in f)arten ^^aiten,

Sichtbar ift fie nur geblieben

X>tr unb benen, bie mid) lieben. —

3)ic tobfinnenbe i^eben§ftimmung be§ *8eel(i)enl« leitet eine ©ruppe

t)on öier SEobesgebic^ten ein. (2Bor c§ nicf)t vid^tig, boB im »S^orfaat^

ber ©ebic^tfammlung ha§ 93ilb bc§ ^obe^ fo bebeutenb aufgehängt war?)

X>er Xobeägebanfe in ben Sergen, ift e§ in biefer Stbteitung. 2)en fo(=

genben öier iöerggebid^ten öom Siiobc gemeinfam ift, ha'^ fie fid^ in§

^od^gebirge {)inein bcn!en >), im Unterfd^ieb öon ben üier oor^erge'^enben.

t^ormung fönnen nic^t beffer gufammciifaKen. 2)te ^lar^eit beS i?(nfang§ mit beit

"Heben tlareu a, bie allntä[)ltd)e Srübnug, obttjof)! bie a nod^ nieitergefien bis jum

aSönberrocf«, bann ba§ I)ofie e im innigft betonten SöfungStuort »@eelcf)en-, bie

bunf(cn u, ö, bie öibrierenben i: im legten Jöerje bcibe <5timmung?ft)mboIe in-

nimmengefafet, überleu(^tet icie bon 33ergt)immel unb g^irn, bon bcm mäd^tigen »eu«:

©ie Icttd)ten blanf,

getieimniäboH bod^ gebeutet bon ben ftufcnioeife in§ 3)nnfle finfenbcn u:

betupft mit Slüt.

(-äu« mit a- oucö ganj entfprec^enb im 3tnfang: JÖIänen ftorrt^ ba§ ©ebic^t

iimra^menb). ®agn bie @d)metterIing§füBe bc§

— — betäfteti)

luib baS leife iJlattern beS parallelen
— — äitterti.'.

TM »betaftete< f(ilicBt ba^ erregenbe 2)ioment (4 23erfe), mit »gitterte^ bie erftc,

allgemeine 2^entung (4 Serfe); ber rafc^e SIbgefang, natürlidi mit ftumpfem 2Iu?=

gang, fcftliefet bie fpesiellere ätoeite, bie tiefere (2 3}erje). 2it)nlid)e§ bermo^te bamal?

unr Sficobor Storm, früt)er 3Körite. — ®er ganje (Sebicfttüerlanf: (9iatnr- ober

^mfts) Smpreffton, 2)eutung, Vertiefung, ba^ gange f^mbolifc^, bon äufeerfter

^rägnanj, ift ec^t 2J?e^erifd). 2Son a ju u, öon i)tü gu bunfel, bon Ijoc^ gu tief,

öon oben nac^ unten Qttjt ba§ @ebid)i ; in feelifc^em i5ortfd)ritt bon je gtoei ju gtoei

3etlen (roie fpäter '^äJitc^elangelo unb feine «Statueus S. 335).

1) t.3)n§ ®lbdk\n^: >Wix träumte, ia% \d) auf ber Stipe toat — Su fdiicfft

niic^ mieber f)in baS nörf)fte ^ai)tU (Str. 2.)

»SpieU: >im 2llpent^ale bort« (@tr. 2). >3cf) toürb' eS i^ören«: »ßäg' bort tcft

jjnterm IJirnefc^ein Sluf tio^er 2llp begraben« — (Str. 1). >25ie S5anf beS Stlten*:

»2)aun mill idö langfam in bie S3erge manbern

Unb fnc^en, too bie SBanf beS 2tlten fte^t. (©tr. 5.)
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bie o^ne lücitereS ben 2)ic^tet bort toeilen (offen. Se^t U)eilt nur feine

(ämpfinbung unb ^^nntafie in ben ^o^en Sergen. 2)oc^ treten biefe unb

i^re ^ruc^t, bie bargeftellte |)anblung, fo ftarf f)erau§, ba'^ bie ©ebic^te

au§ ber ^^iftion bc^ 33ergaufent^alteö nic^t f)erQU§|afIen, unb fo nur eine

ÜJiobififation, gett)ifferniQfeen eine anbcre Snftrumenticrung, bie angencljme

j^olge ift.

5^a§ erfte, ba^ »©löcflein«, bringt jenc^ Sieblingömotio OJic^er^o,

Stobe^glocfen, §ier = .gierbcngloden (f. o.), in SSerbinbung mit ber 93erg-

raelt. ^ie tobfronfe junge grau glaubt ha§i ^erbgetün if)re^ legten glücf=

[\d)cn Xraumeg, ber i^r ben fo fdjönen 33ergaufentt)att biefe§ (Sommen^

üorgefütjrt f)at, noc^ ju tjijren, tt)ä!^renb fieftirbt. 5)a§ jaeite, »Spieü.

fditießt fofort an bie Sßorfteüung cineg früheren ^SergaufenttjoÜe^ an

(*5IIpcntf)aU ©tr. 2, »Sßerge^jod)« Str. 1) unb paraüelifiert tieffinnig ba^

einftige (Springen beg 5!nabcn in§ fd^njinbenbc Sonnenlicht am 95erge

mit bem SBeiterfc^reiten ber Sllten hinein in§ fdjminbenbe 2\d)t bc^

Seben^: fo bringt e§ ba§ j^meite Jobe^^f^mbol 2Reycr§ fogleic^ bem erftcu

nad) (tjgl. oben bei »Üicquiem«).-) öleic^ folgt bie 23ariation be§ 2;^ema^

3;ob unb Serge: ©rab in ben Sergen, unb ^mar eine erfte Soriation:

»Sc^ ttjürb' eg !l)ören«, nämlid) ba5 ^erbgetäute über meinem ©rabe,

menn ic^, fonft für aüe Saute be§ Sergej toub, unterm girnefc^ein auf

l)0§er 211p begraben läge; unb eine jmeite Variation : 3^ob unb ©rab beim

5llpenbörfc^en, mo bie nun leergemorbene »San! be§ 5Iltcn ftef)t.*)

SDamit fd)lie§en bie Serggebid)te üom STobe. SBarum fte^t nun

>2)ie ölte Srüde«, in ber öon lob nid)t mel)r bie S^tebe ift, nur Scr=

gänglic^feit anflingt, neben ber »San! be§ Sllten«? ^ie (oielleic^t un=

bemühte) Serbinbung !ann n)o!)l nur bie fein: jmei SJJenfdjenmerfe i)od)

oben in ber Sergnatur — bie OJIenfc^en, i§rc ©rbouer unb Senu^er,

üergeljen, ba^ 9JJenfc^enmer! bleibt, ja es mirb, mic bie alte üteufebrücfe,

wo^l felbft ein Stüc! 9?atur.^) 2)ie San! ^teljt leer«, bie alte Srücfe

1) Über ben 3uföotinen^aiig biefe^ am Socfepflfe ©onimer 1859 guerft cnt-

ftanbeiien @ebid)tiJ mit bem »2;oten ^inb-. fie^e oben. > Stein bcfonbereS SJegebnie

liegt i^m gugrunbc.< SelfQ füllte [\d) iuvd) baS @ebid)t fc^mergüoll an bie 3}Jutter

erinnert. (S. 107.1

2) 3ugrunbe liegen eine Sugenberinnerung unb ein Spogiergang mit bem SSaroii

9iicafoIi bei 3iena, ögl. ^re^, ®. 126.

^) Sie ftanb im 3fejtf)al bei <S\U SKaria (^fre^, S. 178).

*) »3n""ife^ren ctneS Sautoerfg, beS üergeffenen 2:urme8, in baS unbeachtete

2Bebeii ber 9?atur« ouc^ 3tngela 58orgia, 6. 203, unb bor allem im legten ©ebidbt

biefeS 6t)IIu§, »Tie 3*fingburg«.
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»feiert f)iers »fte^t aiifeer Slmt«. 2l(te^ te(f)nifc^e§ SJJenfrfjenmerf in ben

iBergen ift quc^ ba^o »©tücf be§ alten «Saumroeg^«: ,'

Öoc^ am (Septtmer, bem ^aiferuaffe — 1

|)enn bie ^aifer pflegten nact) Stalten i

Über biefe§ SergeSjod^ jn reiten —
Öielt id^ nnter fteilen (Sonnenftraf)Ien

3Jlittag§raft. 2Jiir gegenüber »anb fid^

Um ben ^^elfen noc^ ein ©tücf be» alten

iSaummegS, fc^ioebenb über jä^em 5tbgrunb —
|

im näc^ften ®ebid)t »^er Saifcr unb hai ^räulein«. ^ier Raufen

]\d) gerabe5u bie affojiatioen S^erbinbungen. Huf bem Oaummeg ttJie auf
j

ber ölten Üieuprücfe fie^t ber 2)ic!^ter, auf eigner Vergreife, öifionär '

ha§ ©efdjle^t Dergangener 9Jienf(i)en üorüber^ietin, bie auf biefen Sfteife»

•loegen einft gefcfjritten finb — bort ben fo^renben ©d^üler, ben Äaifer

2)u warft nad^ 9lom ber arge 2Beg,

2)er ^aifer ritt auf beinern Steg —
^^arriciba, unb wen nici^t nod^ : f)ier tritt i^m ber faiferlid^e ^leifejug auf

tem SSeg nad) Stauen leibhaft oor Stugen, auf bem (Saumpfab ^od)

überm Stbgrunb, unb er glaubt 5U feigen, ttjie ein §offräulein, bem

^lö^lid} fd)njinbelt, oon einem gelben mit bem ^aiferfrönlein um bie

iiappe aufgefangen unb getragen wirb: er
i

fangt in feineu mäd^t'gen

Slrmen auf ba§ toanfe Sinb unb trögt e§

2ln bie Sruft gebrücft. 3)a§ 3JMbc^en fc^raebte

Sieger überm 2(bgrunb, unb er raubt' il^r

©inen flüd^t'gen Änfe. S)a fc^wanb ba§ SJlenbmerf. —
\

SBeiter pilgernb rötfelt' id^ ein SBeild^en:

SBar e§ einer ber Dttonen, ober

2ßar'§ ein §einrid^, ober war'» ein t^riebrid^,
^

2)er bie wehrlos ©d^webenbe gefußt bat? , '

Unb nun gleicf) ha^ näcf)fte ©ebid^t. @ä fc^lie^t:

2Ba§ ic^ 2:ieTfte§, 3artcftc§ empfunben,

2ßär' an biefe§ blonbe §aupt gebunben

[einer geträumten Unbefannten in einem Girier ber morfd^en 23urg]

Unb in eine ©d^lummernbe bereinigt,

2öa§ mid^ je befeligt unb gepeinigt ...

2)ringenb bätt' e§ mid^ emporgerufen

3)iefer SBenbeltreppe 2^rümmerftufen,

»recbt, g. S- 3Rei)cr« ©ebid&tfammtung 5
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2)afe id^ einem ganzen, Collen (Slücfc

Stillen ^ufe Quf ftumme Sippen brücfe . .

.

(Jinnml nur in einem 3Jlenf(ienIeben —
9(ber nimmer n)irb e§ fid) begeben!

(@o tt)ic [icf) ber biftonäre ßu^ be§ ÄQiferg tt)of)I niemotS begeben f)atl)

(Sine ä]§nIicE)e (Situation, gefeiten mit bem gruppierenben Sluge 9)Jct)er§*),

ber Äu^ ouf »ftumme«, »iref)rto|e« Si^jpen, bie 3SenbeItre:ppc in ber

mor[cf)en 93urg im ©ebirge, auc^ altc§ 3JJenfd)enmer!2); biejelbe 9f?eifc=

fituation be§ 2)id)ter§ toie in ben jmei legten ©ebidjten, ja biefelbe

^ageSgeit toie im legten:

9JJittag§rur)e l^altenb auf ben 2?Iatten

3n ber morfi^en Surg ge§adftem Sdjotten

ögt. »^ielt ic^ unter fteilen (Sonnenftrat)(en 9)?ittaggraft —

«

3)ie innere SSermanbtfcf)aft fann nidjt meiter ge^cn! unb bal^cr bie

5lnorbnung. 2)enn toa§ finb aß biefe brei @ebid)te, gu benen »^IT'ie S3anf

be§ 5(Iten« bon ben STobe^^SSerggebiditen lf)erüberleitet? ßrft bie Über=

fdirift be§ legten fagt e§ uns: ©§ finb alle brei »Steifep^antafien«.

^eifep{)antafien in ben i)eimifd^en S3ergen. fReifeerlebniffe folgen, in

ben t)eimifd)en SSergen^); fonft ftänben fie in ber nädjften Slbteilung

»Steife«, bie nur üon 2Selfd)Ianb f)onbe(t. Somit finb mir mieber in ber

gütion be§ et)!Iu§.

S)ie beiben erften: s>3)er 9^!^einborn« unb >3)ie geUmanb«
^abcn manc!)e§ ©emeinfame. Sn beiben fteigt ber ^idjter ^ur §ö^e auf,

bog erfte ^lal mirflic^, jur 9f{:f)einquctle nämlid), bo§ ^meite Wal mit

Huge unb ^l^antafie, an einer ungaftlid)en g-eBmanb empor, an ber

gerabe ein SBanberer f)inauf!Iimmt. S)er SR^iein entf|)ringt nid)t in fo

Weiterer Umgebung, >fo lieberboll, fo meinumtaubt«, mie ber 2)id)ter ße»

meint; er finbet feinen Urfprung in ober gelfenmilbniS, in einer Sd)Iud)t,

oon Siiefenfdjatten bebecEt — ha, ein fid) löfenber geig:

@in Sturs! (Sin ©d)Iag! unb ou§ ben liefen

Unb an§> ben 2Bänben brad) e§ Io§:

\) Über !!D?et)er§ plaftifdjeS unb arcfiiteftonifciöcS (Sriippenfe^cn in ben 9JoöcIIen

bgl. ßalifc^cr unb bcjonbcr» ^orrobt.

-) aWe^cr» üifueUe 5ß^antaftc, I)i[torifd) gefärbt mib f^mbolifierenb, f)aftet avä)

in ben ^iobeUcn an fold^en fingen.

3) 3unäd^ft big jitm »^engerl« etufd)lie6Iid), bann, nad) einem fningemäfecn

©nfd)ub öon ätoct ©ebid^ten, öoii >5icbernad]t« bi§ »Sllte SAriftc. einfdiliefelid).
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•öeertoagcn rollten! Stimmen riefen

^efef^Ie burc^ ein Sdilac^tgeto»!')

iSejeelung, (£infüf)(ung!

5)ie >5el§lüanb* fteigt roilbfremb, >feinb|elig<i üor bem Sluge auf,

ha§> jurücffdjredt. ß^ fann nicf)t l^aften. 2)a finbet e§ ein S3rü(itein.

^öf)er einge§Quene <StQ|3fen. Cben ein ^elfentor: ha fümmt ein SBonberer.

5)a§ Sing' üer&inbet Stiege, Stajjfen, Stufen.

©§ fuc^t. ®§ t)at ben ganjcn '4>fab gefunben,

llnb gaftlic^, fiefie, lüirb bie (teile ^yelöluanb.

3)qI furje ©ebicf)trf)en ift ein gerabeju parabigmatijrfieS 93eifpiel für bie

SSejeelung ber 9?atur, ben ^roje^ ber äftf)eti]rf)en »Sinfü^fung«. 2Sa^

l^ier bie ^auptfac^e ift, om Sc^luB pointiert Quggejprocf)en, liegt am

8(^IuB be§ öorigen @ebirf)t§ ebenfattä t)or. @§ ift fe|r miDglirf), ban

9}Jet)er (ber SSif(f)er§ ^tft^etif fe^r loo^t fannte) bieg berou^t genjefen ift.

9'Jic^t gu überfe^en ift and), ta c§ ficf) um 9[Rct)er f)anbett, bie parallele:

»2)urq) mand^eg fd^att'ge 5eIfentf)or< (9^§einborn): »^^or mit blauer

i^üUung« (^elSwanb); unb bie '>SSänbe« am Scf)IuB be§ 9i!^einborn§ (ein

g-el^ftücf löft ficf)): »feinbfetig fteigt bie gelSwanb« erfter SSerS ber *%di=

toanb«; er benü|t monc^mat bergleidjen fontrafticrenbe parallelen §ur

Slnfnüpfung, minbefteng §u i^rer Unterftü|ung.-)

(S§ ift nic^t o^ne »eiteret au§3ufcf)IieBen, bafs ber 9^f)einborn ein

Symbol ber 2:ic§tung^) fein fotl, bie auc§, »cnn fie t)eiter erfd)eint,

•) 2IIte gfaffung:

2)a iivaä) ein bumpfer Schlag ia^ geiflerfiafte 8d)üjeigen,

©in 3^el§getrümmer ftürst' auf ftarre ©letfc^erneigen,

©elöft Dom SÖcrgCö^aupt, unb roHte mit ©ebröfin —
S3on SBanb erflong'S ju SBanb unb rau^e (Stimmen riefen,

2ü§ äög' ein reifig §eer in untcrirb'fcf)en 2;iefen

3JJit §errfc^ertoort unb ©peergetön . . .

(SlJofer II, ©. 66.)

^) ©in ©egenftüdf gu biefer ^elStoanb im >5)5ent[}eu§« (2. 224): »®in 5el§

ol^ne 5Pfab, eine SBanb o^ne 2;^or.«

3) 3n ber früheren Raffung beS >9'l^einborn§«, »2Im Somafee« (Seutfci^e ^iditer--

iaUt SBb. IT, 1875, ©. 179, bgl. 37?ofer II, S. 64) ift e§ beftimmt nic^t ber ^aü,

ia ift bie effeftbolle £anbfc^aft§fd)ilbcrung ©elbftstDecf; aüenfaß^ !önnte bort ber

gettaltige Sd^Iuß ein St)mboI für ben mäcfitigen ßbaratter bc§ JR^einflromS fein,

toon beffen angeblirfi >Iiebcrt)oßem, roeinumlaubten« Urfprung n)Dl)Igemer!t bort nod)

gar nirfit bie dttht ift, unb oieHeidjt auc^ für bie Dielen f^icffal^reic^en Sc^Iad^ten

on feinen blutgetränften Ufern.

5*
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tiefernften Urfprung f)at unb im ^o^em 9}Za^e 'Baä)c be§ S33iIIen§ ift
—

e§ entjpräc^e ba§ genau SDIetjer^ Slnjc^auungen, nament(i(^ öon feiner

eigenen Sic^tfunft; unb ebenfo bie gel^wanb ein 8t)mbol be§ SebenS,

ögl. bie brittfolgenbe »Sßifion*. Stber e^ ift nic^t ju ermeifen. 2ll§ §aupt=

in^alt ber beiben @ebicf)te ift jebenfaüö bie (Scf)i(berung ber wilben Un=

gaftlidifeit be§ ®ebirge§ gu betrad^ten, benn bie§ SO^otiö njirb toeiter ge=

fü'^rt. 3m >9tf)einborn« bleibt fie öoll befielen; in ber »^-elSroanb« tcirb

fie burd) ba^ Sluge übermunben, unb e§ ift gerabe^u ba§> %^tma bes

näc^ften ®ebid^t§ >§of)e (Station«, tt)ie aud) in bie menfc^enferne ©in=

famfeit beg 93ergl^aufe§ am ^affe ((S^iamutt, Dberalppafe) bie Sftac^ric^ten

ber SSelt bringen (3. S. »SBiömard jürnt im ©eselt«), burd) bcn eleftri=

fc^en 2)ra!^t, ber

2)urci^ ba§ entlegenfte Xt}ai trägt bie ©cbärbe ber 3eit.^)

3Bir finb fc^on nic^t mel§r in ber Sflegion ber gii^nen, toenn auc^

noc^ in ber §ö|e. 2)em einfamen 93erg{)Oug am ^affe entfpric^t ha§ ein=

fame Sllpen'^üttlein (lofale parallele), in bem ber 2)ic^ter eine ^arje

fpinnen 5U feigen glaubt — e§ ift wie eine »S^ifion« — an bem ^^aben

— oielleic^t feinet eigenen Sebenä. ©ein reformierter ^räbeftinationS«

glaube (antifer ©djidfal^glaube?) regt fic^ — ha fie^t er eine STräne,

1) ajergleic^c ^tcmit ©eibelS fyerieneptftel »5tu§ Srabemünbc« (2ßerfe IV, 35):

3m Übrigen ijalV idi,

dlüx mit Söettcr unb SBinb, mit Sonn' unb 2Baffer berfe^renb,

2iae§ ©ebrucftc mir fern, faum ha^ naä) Xifd) id) bie Seitung

diaiä) burci^fliege, gu fe^n, ob 23i§marcf ttroa, beS 9leid^»tag§

Donnerer, micber einmal bie ol^mptfcben Socfen gefd)üttelt.

3roar bret §aare nur finbg, mie e§ Reifet, bod} fte toirfen ba^ ©letcj^e. —
S)te »®cbärbc ber Seit« für bicfe ©encration (1872) I)icfe S3iSmarcf. — :^@ebärbe< be=

fanntlid) ein SieblingSmort unb «begriff ^et)txi>. Witt)txi @ebid)t gittert gre^ bei

(Jrmä^nung beS 3lufent^alt§ 3)?e^er§ in (Stiiamutt am DberaIppaB Sommer 1873

unb 1874; bann mufe er e§ fpätcr übergangen l)aben, üermutlic^ bei ber Sammlung

ber ©ebic^te (1882, auf @. 87), benn »gemorbet ift ©arfielb« erft am 19. September

1881 (na^ bem 2Ittentat am 2. Suli). ©eluife toar baS bie große SIeutgfeit be§

STageS, an bem 3)k^er baS ©ebidit umarbeitete, unb ber Xüq toor 2Infang Suli

1881. e§ toar ja bie 3eit ber Sammlung ber (Sebic^tc, ögl. 3. 85. ^vtt), S. 335,

unb oben S. 22.

»jßiämarcf gürnt im ©ejeltl Säterlid^ fegnet ber «ßapftU fc^eint mir nur

auf bie SuIturfampfDorgänge im Sommer 1873 gu paffen, in bem ba8 (Sebic^t mit«

Iiin offenbar guerft fongipiert morben ift. Tlttjtt mar eS alfo gang gleid^, ob in einem

folc^en @ebid)t baS Jötftorifdöc gucinanber ftimmte.
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einen j^otenfronj an ber Söanb: nein, e§ ift nur ein elenber, trauriger

SJJenfc^, eine f^innenbe ©reifin (1874, (5t. SBoIfgang bei 2)oöo§.^)

(Sin ec^teg, ganj reale§ Dieifeerlebni^ in ben Sergen (©ommer 1871

in @t. SBolfgang, ^re^, ©. 229) ift ber >§engert«, jene? feurige STanjfeft

im bünbnerifd^en 95ergl^au§ {ba^ britte §au§) — in ©raubünben fmb

mir in biefem ß^fluä, SJie^erS Seben entfprei^enb, foft immer — ber

hem Siebter t)öllig bie 9?Q(i)trul^e raubt. 2)em mirfücfjen Ureigen, ber mit

einer ßiebeäfäene, leibenfc^aftli^em 2tbfd)ieb am SJiorgen, fc£)to|, wirb

fogleicf) ber ©eifterreigen ber weggerafften Siebenben ongefügt, ber gegen=

über bem ^Tangrei^en ber überlebenben, je^t nur anber§ gepaarten ®e=

f^jonfen in ber Senjnad^t fc^toebt (>2)ie jmei Ureigen«). Unb noc^ ein

ibealer ober l^atbibealer Xan^ folgt, ber britte, eine !^eiter=m^tl§oIogifd)e

SSinäertanjballabe »93acrf)u§ in SSünben«. 2(n ha§ reale Xanäerlebni^

in ben Sergen finb biefe beiben ibealen ©eftaltungen begfelben @runb=

motios natürlirf) gleicf) angefdjtoffen, obmol^l fie bie 2?ergerlebni§=@ebicf)te

unterbrecfien, bie feit ber »Sonf be§ 5llten« an ber 9iei§e toaren. (®inn=

oermanbter Sinfc^ub ober Slnl^ang.)

S^re 9?ei^e gel^t, nad^ ber gelegentlidfien Unterbrechung, weiter.

>5iebernarf)t« fnüpft an ben Unfall an, ben 9}Zet)er im ©ommer 1879

in Sampfer ertitt; au§ bem 2Sagen gefc^Ieubert, l^atte er ben Strm ge=

brod^en. S)en Vorwürfen be§ 2)ic£)ter§, marum ber Serggeift, ber feine

3ugenb l^ier immer fo treuli(^ beptet, i^n je^t ungnäbig öon feinem

jtif(f)e ftie^e, antwortet ber (Seift: gerabe ber Süugling, ber ^ijnt unb

SBIinbe, gefiel mir, barum ^ütete ic^ it)n:

Sc^t, lieber ^err, bift leiblid^ bu öernünftig,

.C>aft SBeib unb |)Df, bift in ber ®ilbe günftig,

Verlaß bid^ nid^t auf meine S^Iügel fünftig!

©c^öjermütig olfo mu§ \id) ber alternbe 2)id^ter geftel^en: früher pa'^tc

iä) beffer in bie 93erge — unb er fragt fid):

2JJufe id^ ber fü^rerlofen ^Jal^rt entfagen?

2)eö ^o^en 3rrcgange§ mid^ enttnöl^nen?

3ubelnbe 2lntmort gibt ba^ anf(^IieBenbe: »9?od^ einmal<:

^D(i) einmal ein ffürfitigcr SBanbergefell —
Sie jagen bie fd^äumenben Säd^e fo ^ett,

2Bie leud^tet ber ®d^nee an ben Söänben fo grcK!

^) S)er ©dilufe ber erflen (Raffung (2Jlo)er II, 5) toar bei »eitem beutlid&er.
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^ier oben iniid)ct bcr l^immlifd^e Sd^enf

2lu§ 9?orben uub (Sübcti ber Süfte ©etränf;

3d^ |cf)Iürf e§ iinb luerbe ber Sugenb gebenf.

2)a§ ^erj be§ Gealterten gittert öor 93ergtu[t, Qud) wenn, gerabe »eil,

cg öiellei(i)t baö le^te 9JJat ijt. Sa, je^t, in ber l)ödj[ten ©etigfeit, ttJÜnjc^t

er fi(^ gerabeju ben %oh:

2ä) fel^e bicf), Säger, id) fe^ bid^ genau,

2)en Steifen umfd)leici^eft bu grau auf bem @rau,

Se^t rid^teft empor bu ha^ ^o^r in ha§ S3lau —

3u 2;^ale 5U ftcigen, ha^ toäre mir Sd^merj —
(fntfenbe, bu <Bd)n^t, entfenbe ha§ ©rj!

3c§t bin xä) ein (Seliger! 2^riff mid) in§ ^erj!')

2)a§ innere S5erl)ältni§ ber beiben, ju ganj t)erfrf)iebenen 3^iten, 1879

unb 1890, entftanbenen ©ebicl)te gueinanber, \)a^ id) nid)t beffer al§ mit

g-rage unb Hnttoort bejei^nen !ann, ift rein burd) bie Slnorbnung l^er=

gefteflt. 3)er ®eban!e an bie eigene Sugenb in ben Sergen, au§ bem

©runbmotit» unlöebor organifc^ Ijeröorgen^adifen, ift ja beiben, unab[ic^t=

lic^ unb boc^ nid)t äufällig, gemeinfam:

>Gin junger SSanbrer fam 3U mir gefal)ren,

S)u marft'S —

«

>3cl) fd^lürf e§ unb merbe ber Sugenb gebenf«.

(Xotfäd^li(f) ift SJJe^er feit jenem Unfatt erft 1884 toieber in bie Serge

gefo^ren.)

93ebeutfame, ernftftimmenbe ßrlebniffe bei Stttgeujorbenen in ben

Sergen, gum Slbfdjlu^ ber Serggebirfjte, ber ^öljenejifteng. SDarum ftet)t

l^ier, Don ben anberen weit getrennt, ein SJlenetefet, ein allerte^tel girnen»

gebiegt >92od) einmal!*

^rei ttjeitere (jum ^eil fingierte) D^eifeerlebniffe folgen, ^ie aud^ in

ben ^o!^en Sergen eingetretene STobeSftimmung wanbelt fid) leife in Ser=

gänglid)!eit§ftimmung, erft ganj fcl)n)ere, bann leid^tere um. SDorum

führen bie brei näcl)ften ®ebicf)te in oerfallene Surgen, > Stürme«, tt)ie

fie ber 2)icf)ter nennt-) (»grauer ^urm< @. 124, >9flömerturm <S. 125,

1) Man begreift, ha^ bie§ fpät eingefügte ©ebid^t, ©ommer 1890 auf bem

©t. S3ernl)arbinpa6 entftanben, übrigens eine§ ber aüer^errlidiften 2)let)er3, ber guten

»ctfp ©direcfen einflößte. 23gl. il)r SJuc^ <B. 199.

3«n^ 2;cil al§ pars pro toto; im erften ©ebid^t fragt er felbft: >S!Bie l^ei&t

ba3 @d^Iog?c
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»ßombarbenturm« <S. 126.') 9Son Ujnen ftef)en bie beiben erften gonj

finfteren ®ebi(^te »öurg gragmirnidjtnacf)« uiib >(Sefpenfter« in

engfter paralleler Segie^ung. »5ragmirnidjtnac^< f)ci§t i^m ba§ ©c^loB

on berßanbquart; biefer mürrijcf) öerbietenbe Sefdjeib tüirb htm lüoitbernben

2)icf)ter, ber naö) bem 9camen ber üerjcf)onenen Burgruine fragt; ba^jelbe

iSort fc^eint i|n anjuwefien üon bem bemooften ülittergrabftein barin

— ttööige SSergeffen^eit! — unb am üiömerturm mu^ er fi^ fagen:

— ^^'funb, in beinern Seben

3ft auc^ ein Drt, too bie (Sefpenfter fc^meben!

g^ü^rt bicö ®rinn'rung bem serftörten Drt

Stürbet, bu ^ufd^eft norf) gefc^loinber fort

911» ha^ bon (Srau'n gepacfte Sßeibc^en bort.

Reiten unb S)inge, an bie man nidjt ben!en barf — . ©rft äu§ere§ §ifto=

rifc^e§ ©t)mbol, bann 2Iu§beutung auf ha§ Snnenteben. (|)iftorifc^er

3Jca!rofo§mo§, feelifdier WxlxoMmo^.) Unb bie Situation (Se:^anb=

lunggmotioe be§ ©runbmotio^) ganj ät)nlicf), mit glei^ gefe{)enen Figuren:

ta§ erfte SiJJal gibt i^m mürrifc^en S8efcf)eib »gragmirnic^tnac^« »ein

bucElig 9}tütterlein, ba§ Kräuter bradE)«; ba^ smeite 2)?al fc^Iägt ein

^euä öor bem Üiömerturm unb bem S)ic^ter barauf eine öorüberf(i)Ietc^enbe

Scerentejerin: »2)a§ arme SBeibcf)en brückt' unb budte ficf)
— «.

»Sllte @c^rif t* nimmt ha^ 95er9ängli(i)!eitst^ema üon ber leichten,

fojufagen ftubentif(i)en (Seite — Snfc^riften fa^renber Scfiüter im alten

^urm. (Sßerbinbenbe§ ^araüelmotiö: im öorigen lefint ber »anbernbe

S)id)ter über ber ep^euumfponnenen ^urmbrüftung ; bieSmat fte^t er im

^Xurminnern unb bücft an ben SBänben ju ben ßufen empor. 2)

^a§ 9Jlotio: Surm, Scf)Io^ auf ber SSalbf)öf)e, locft i|n meiter,

—

Jüir finb aud) fd)on nic^t me^r auf ben !f)o^en Sergen, fonbern in ber

tieferen SSalbregion — unb fo fdjtie^t er >S)a§ ©emälbe« unb »^ie

9^e|e« an, gmei breitersä^tte |)ft)d)oIogifd)e Slnefboten, beibe oou >®e=

toiffen§rüf)rung* »jum ©Uten« f)onbe(nb, beibe gleic^ermeife im »Sc^löB=

lein im 2Salbe« unb im Sagbfc^lofe »im SBolb« lofalifiert. 2luf bie

^Burgruinen finb fomit §mei (Sr§ä^lungen au§ ber ^eit, ha fie no(^ nic^t

in Krümmern lagen (Dgl. »55a§ @emälbe<- ©. 128/129), gefolgt, in leic^t=

begreiflichem Slnfc^lu^, »ie bie gmei ibealen STanägebic^te hinter bem

realen eingefdroben ttjoren (finnöermanbte ©nfd^übe, 5tnl^ängfel).

^) ®§ ift §ot)enr]^ätien über 2;^ufi§.

-) aSflI. bie Sßariation in ber Situation bei >§oF)e Station« unb >S5irton«:

^inauSs, ^tneinblirfcn. ^atüxliä) liegt feinerlet W}\ii)t jugrunbe.
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Slber bcr Siergänglidjfeit^gebanfe ift bamit nur einen Slugenblicf

long toeife unterbrod^en (Üvetarbotion), nacf) ber ^aufe tritt er um fo

[tärfer l^erüor, unb ha§ no(^ mef)r, weil e§ [id^ um ben Slbfd^tufe l^anbelt.

3n ber »3^^i^9^"^9* — lüieber eine (5d)lo§ruine — ift bog ST^ema

gonj aflgemein bel^anbelt, o^ne jebe ^utat eine§ befonberen @efüt)l§, fei

e§ ©djmerä, fei e§ f)iftorifrf)eg Sntereffe, roie in ben brei erften 9?uinen=

gebid^ten, nur ha^ ruf)ige ©efüf)l ber 9Sergängli(^feit alö fold^e», burc^

bie QÜe men)d)Iid)e £eibenfd)aft (erfte §ä[fte ber jmeiten unb öierten

©tropl^e, 23er§ 1 unb 4 ber britten) iQuforifd) wirb, jugunften ber immer

grünenben unb jungen diatut (5tt)eite |)älfte ber ©tropl^e 2 unb 4,

9Ser§ 2 unb 3, 5 unb 6 ber britten.)^) 2)arin mag, wer mill — ber

2)id§ter legt e§ ni(f)t barauf an — einen Stroft finben. — 9?ur in biefer

aügemeinften gotm taugt e§ gum Slbfd^luB-

SSergängticf)feit al^ ©d)lufe eineg (E^fluS: mir merben feigen, tt)elrf)e

SSebeutung bem für SWe^erö ©ebic^tfammlung unb if)re Slnorbnung über=

fiaupt innemo't)nt. —

Sßierte Stbteitung

>9leife«

3)ie britte unb bie oierte Slbteilung ber ®ebid)te ijängen innerlich

auf bo§ engfte äufommen. 3n i^nen beiben ^at ber bic^terifc^e 9Zieber=

fc^iag ber Steifen SJZe^erä feinen ^Ia| gefunben. Unb bo^ ftnb fte mo^t

nid^t au§ bIo§ äußeren ©rünben, etma ber Symmetrie ber 2:ei(e megen,

gcfdiieben. (So ift öielme^r anjuneiimen, ha^ SOIe^er, f(f)on aU ed^ter

©^meiäer, bie g-a^rten in§ Serglanb ber ^eimat, oor allem no(i) Sünben^

gar ni^t alö > Steifen« onfa^. Steifen finb nur bie in§ Stu^Ianb. 2)a§

ift mo^l aud) mit ein ©runb bafür gemefen, ba^ er in ber britten Slb=

teilung, bie nicf)t umfonft ben ru^ig juftänblic^en 9?amen »Sn ben SSergen«

trägt, bie Drt^öeränberung nur ganj leife, öerftecft, anbeutete, unb lieber

ben (ginbruc! be§ ru'^igen beglücEenben SSermeilen^ innerhalb eine§ allge-

mein Ianbfd)aftlid)en Um!reife§ ^erüorrief.

Sn bcr Slbteitung »Steife« f)at er e§ anberö, unb hod) auä) mieber

ä^nlid) gemadjt. 5lnber§, inbem er ()ier, mo e§ fic^ um au^gebe^ntere

') S)ie Strophe 3 toäre nac^ i^rem §ü)etmal geteilten 2lufbau eine ecßte aJJittel*-

acf)fenftropI)e eines bis inS ©inaclnfte |t)mmetnfd)en ©ebic^ts auS lauter ^5araaeU

entfprcdiungen, ttenn eine Ic^te, toie bie 2lnfang8ftrop^e ein^ettli^ gebaute, <Bd}lü^

ftrot)^e (5) tiorbanben roare.





^ i i

e s o (S ®
fv

S. IS

i- # "f = _ „
(8 g; a> R Ä 1

g (S ®

t»s®RO(sSese 0ffiee«.Se§s» ä s ® g S fj §



SJierle Abteilung »jReife« 73

Steifen mit beftimmten Üieiferouten §anbelte, bie Stationen, unb bamit

bie Settegung öon Drt ju Ort, [tärfer fieröortreten Iie§. St^nlic^, inbent

er feine einzelnen Steifen nac^ Stauen (Ülomreife, Steife nad) SSenebig

Äorfifo) in eine einjige ibeote »Steife« äufammen^og, fowie er bie öielen.

einzelnen Sergaufent^alte bai)eim in ein einjigeS ibeale^ >3n ben Sergen«

öerwanbelt ^atte. (£g ift c^arafteriftifrf): bie öielen ©injelperioben äutiefft

gefammetter, au§ru!^enber, in bie eigenen 8eelentiefen f)inabfteigenber

äjiftenä in bem feinem £e6en§bebürfni§ l^omogenften Seil ber §eimat

ein breitet 93ilb öoß 3"ftö"^^i'^f^^tf ^^^ 6in§eI^erioben innerlicf) be=

wegtefter STötigfeit beg 2tufnel^men§ öon au^en im 2tu^(anbe eine leb=

l^afte mirfUc^e Steife. 2)ie ^eimat, tro^ aller inneren Unraft, erfd^eint

boc^ al§ §afen ber Stuf)c; bie grembe, tro^ aller @emä(i)lic^!eit be§

SJte^erfc^en Steifeng, al§ ^^it bemegter ©fiftenj. ((Sr ^ätte e§ ja and)

gerabe umge!e^rt machen fönnen. 2)a§ l)ätte ettta ^laten na|e gelegen.

§ier fiel)t man, bo^ SJte^er feine |)eimat unüerrücft im 9?orben fül)lte.)

2)iefe ^embe ift, »enn mon ^orfifa bajuredjnet, in ber "^oetifc^en

(Spiegelung oulfcl)lie^li{^ Stolien. S?icl)t§ öon f^ranfreid), ^ax\§ ober 8üb=

franfreid^, too er boc^ aucf) gemefen mar. ^) 9}tan fielet oudl) ^ierau§,

ha^ man SDte^er nirfjt, mie e^ neuerbingg öerfuc^t ttjorben ift, me^r nac^

ber franjöfifi^en aU naä) ber itolienifcf)en Seite orientieren foll. ^oetifd)

fruchtbar ift außer ber l)eimatlid)en ©djiöei^ boc^ mefentlic^ nur Italien

für il)n gemorben.-)

2)er S^flug beginnt ganj ä^nlicl) toie ber S^lluö »©tunbe«. (£in

>£en5c§morgen«: 93eginn be§ Sa!§re§, SBeginn be§ Xage§. Unb ber innerfte

Sinn baöon ift berfelbe:

3ct) roar üon einem fcf)tt)eren Sann gebunben.

3c^ lebte ntd^t. 2^ lag im Xraum erftarrt.

2)a§ ift fogar bie eigentlicfje 9Jteinung be§ ©ebic^tS: neueö öjirflic^e^

Seben, SOte^er^ £eben§problem: neue Sugenb. 2)aä alles !ommt gemi§ ouf

ber Steife: ^öl^e^eit be§ ßebenS!

»Sag, fd^ein' -herein! unb Seben, fliet) ^inau§!<

(@|afefpeare, Stomeo unb Sulia, III. Slft, 5. Sgcne).

1) 5^tc ü)elf(^c Sc^tDCtj unb Seutfc^Ianb, tttoa aJJün^cn, toirb man ^ter ittc^t

in aSetxac^t jic^cn Irinnen, ba er bcibeg ft(^er nic^t als eigentliches SluSIanb empfanb.

-) Sgl. Wlt^^txi eigene äiufeerung bei flalifc^er @. 3, gegenüber g. 23. Sorrobi

Q. 64, 2 ©cbic^tc, butd) jproöence^Örtlic^feit angeregt, in ber 7. 2tbteilung.
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SBo^in ge^t bie Üieije? 2)urd) ©raubünben nac^ Süben, über ben

S3erninapa§. <So finb »Sa 9^öfe«, ber jubeinbe ®ru^ an ben fid^ nöl^eru»

bcn ©üben, nn Stalten, unb »3)ie ©rf)Iacf)t ber Sßäume«, ber ft)m=

bolijdje frieblic^e ©renä!am]3f 3tt)ijrf)en Sfröe unb 9tebe, DZorben unb

<£üben, geograpl^iid; einleitenbe (Stüdfe. ^) dlidjt nie^r einleitenb, ober be=

beutfam beginnenb ift ber >2;riuntpl^bogen«. 23ir finb in Stolien.^)

»Gin leucf)tcnb blauer Srag.< ®em 2)ic^tcr ift feierlirf) gu 9JJut. Unb

tüenn »3)ie Srfjla^t ber Säume« fpmboliid) war, fo ift e§ ber »STriumpt)«

bogen« norf) öiet mef)r. 2)er If)atbäerftörte -Triumppogen wirb i§m jum

©^mbot, ober nocf) me^r bie fd^önfte Od^nitterin,

S)e§ SanbeS tinb, boc^ loderen £anb§? 3talien§!

SSie fie ernft^oft aufblicft gu bent 6ini§ be§ S3ogen§, a(§ wollte fie bie

5nj(^rift bort enträtjeln, bann ober bie <2(i)nittcrf(^ar wedt unb bie ©ic^el

ergreift, erfdjeint fie bem 2)id)ter löie ^lio,

2)tc ha^ Slltertum entrötfelnbe,

S^ergilbtcn $}}ergament§ unb ber 2trd^iöe müb',

©elocft uom 3!au]c^en einer überreifen Saat,

2Birb fie sur ftorfen (Schnitterin. S)ie «Sid^el tlingt.

^a§ fonn bocf) nic^t§ onbercS bebeuten otä eine geiftreid)=it)mboüfd^e

SInerfennung be§ werbenben, gegenft)art§= wie gufunft^öollen mobernen

Stalten^, ha^ mit ber tt)eoretifd)en Sriftenj unb ber Sergangenf)eit auf=

äuräumen beginnt, etwa im (£inne be§ 93aron§ S^icofoli, be§ öerel^rten

Florentiner ^^reunbeS.^) SSa^rlid) eine ef)rfurd)t§üoUe Segrü^ung, boH

^) ®en errrgenbcn Ginbrucf l)attt SJie^er bei Soglio im ©ngabin. S)er @e*

banfc gum Seil in einer (Steße bon äüctjer» Xt^t ju einem Silbe ber »Suisse pitto-

resqiie par J. Ulrieh« (\yxt\), <B. 181, 135). Sgl. an ^acffel 5. Sttuguft 1866 (5reQ,

S3r. II, 6): •»'am fdbönfteu aber bünleu mir bie 2lb^änge gegen Stalien, mo ein Xi)a\

öon toenig Stunben oUe Übergänge üon D^orb unb ©üb bereinigt.«

') 23gl. ba^ Slngelangtfein in ben Jßergen in »§immel?näf)e<. 2lu(^ bort t)ox-

ijtx 6infül)rung»gebid)te (bret ebne ba^ allgemeine 2Betbegebid)t »8d^ufegeifter«).

2) 2II§ ©tüfee meiner 2luffaffung fiube iä) nacbtriiglirf) folgenbe parallele:

>33alb aber liefen fi(^ bie Strömungen ber ©egenmart fpüren. Sie 3ti)mbegeifte=

rung meine» 23mber§ mocüte bem )daxon 9iicafoIi befremblid^ erfd^einen. 2Bir famen

aus ber emigen Stabt al§ 3)ilettanten im reinften ©inne, al3 foId)e, bie öon ibrer

©röße unb ©d)önbeit tief ergriffen toaren. ©r aber betradbtete bie ©äulen be§

ßapitolS unb bie Sriumpbbögen ber 25ia facra mit ganj anberen Slugen:

mit ben öortourfaboÜ^ftrengen $8Iicfen eines G'ato ober, beffcr üerftanben, mit ber

forbernben @Iut be§ an ben Sbüren feine§ ®rabe§ rütteinben, erneuerungsburftigen

Stalieng.« S)iefer S3eric^t JöetfpS (@. 125) ^at bie berfc^iebene Stuffaffung in ben
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{^ein^eit, am 3Infang einer poetifc^en italienijc^en 9^eije. ©leic^fam eine

iriumpl^pforte auf einem ^itelblott ber 9tenaifjance.
i)

S)ie garben [inb gleich ganj anberS atö im 9?orben:

(fin Ieud)tenb blauer Xüq. ©n toogenb Stbrenfelb,

2)arau§ ein tt)etterf(^tt}ar3er SQkuerbogen fteigt.

Slau, gelb, fc^warj — ha^ öor^erge^enbe GinleitungSgebic^t üon ber

©renje l^atte in toirfungsöoller 9tuancierung ben milberen ^-arbenfontraft:

jonniggrün, büftergrün, Siebe unb Slröe, geboten. Siber aud) ha^ 93au=

loerfmotio, ec^t 9JZet)erifd), fc^afft eine 95erbinbung sttifc^en beiben ®e»

bidjten: ber »©aroäenenturm« (übrigen^ ftftiö) unb ber »SlriumpPogen«;

n)of)I beibe§ 9iuinen. ©t)mbote ju Slnfang liebt SJJetier:^) ber STriump^*

bogen ©^mbol für Stalieng ©cidjidjte unb ©egenwart.

@o fä{)rt er nad^ ©üben, in bie ßombarbei. Sie erfte (Station ift

JSenebig. S^m gelten bie näififten @ebirf)te, wo^I bi§ jur »Kapelle ber

unjrf)utbigen Äinblein«. SSenebig, öor aüem bie Stabt ber Siebe; fie äwingt

©iorgione, öon £iebe gu fingen, felbft wenn i^m ^ulia 3?enbramin bie§

X^enta öerbietet unb er i^r ftatt befjen in ber ©onbel üon »iKenebigy

erftem 2;ag« öorfingen muB; benn

Siebe l^at bie «Stobt 23cnebig, Siebe l^at bie SBcIt gegrünbet.

Hber SDZe^erä ©eift ift tt)eit entfernt, nur in ber Seben^wonne 93enebig§

aufjugel^en. ^ttei tiefernfte (Stücfe folgen, ja ha§ snjeite gef)ört gu SJJe^er^

büfterften (Sebicliten. Sebocl) gerabe bieö grelle 9?ebeneinanber öon SSonne

unb ©rauen ift ja ed)t öenegianijcf).

2)ie beiben öene^ianifc^en ®ebid)te »Sßenebig« unb »Stuf bem

G^anal granbe« (frül)er »2luf bem (Sanol gronbe II«, »SSenebigS erfter

greunbeggefprädien jener Sage ebenfo treu aufbetoa^rt toie ba§ red)tberftanbene ©e»

bi(f)t. S)ie atuffoffung 9ttcafolt§ nmfe bei bem einbrucf»fät)igen SDidjter ftarfe SBirfung

getan l)aben: S^üqt beffen bte§ @ebid)t, in bent ifim ein beliebige^ 2anbe§ftnb gur

Sflio, ja 3um biftorifc^en ©t)mboI bes »erneuerungöburftigen Stallen?« felber toirb,

inbem eS, toie man jagen fönnte, bon ber bisherigen SJietjerfd^en Sluffaffung ju ber

JfticafoIiS übergebt.

3c^ lialte ba^er bie Sluffaffung, bie Siij^ler bon biefem ©ebic^t i)at (<S. 205):

(SJcidjic^te unb (Segentoart fd)Ied)t^in, nicbt für erfd)öpfenb. S^htm ift \>af> ©cbidit

ba§ erfte auf italienifc^em 23oben fpielenbe ber Slbteilung »Dieife«.

1) 23gl. bie »befranste Pforte eine» ber 6efänge be§ Stafenben 9?oIanb§«, an

ber SIrioft ein jjürtoort für ben 23linben einlegt, 2lngela Sorgia ©. 206.

-) 2tbt. I (>§eiligeS ^euer*, »6c^iHer§ SSeftattung«), II (»©ppic^«), IH (»Scr

iHeifebec^er«), V (»Smei ©cgel«), VH (»(JfeelS @d)hjert«).
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3:09« t)ie§ früher »Sluf bem ©anal granbe«, bi§ jur 3. 2tuf(., 1887)

l^aben bie gemeinfame @igentümli(i)!eit, bofe [ie nur ber Sm^reffion ober

Äonjeption nad) in 9}Jet)er§ öenejianifd^en 2lufent!§alt ge!§ören; bie 2lu§=

fül^rung i[t erft fpäter ju §aufe, beim jtoeiten ®ebi(i)t än}anäig Saläre jpäter,

bajugefommen. ^) 35er Sebenäeinbrud , öon bem jebe§ ber beiben ®ebic!t)te

auSgel^t, wirb in beiben fällen öon üorn^ierein äft^etifc^, unb nur ä[tt)e=

tijd^ aufgefaßt, unb ^aüf(f)er ^ot öoHfommen redfjt, ba§ ©ebidjt »SSenebig«

roegen ber »2lrt, wie e§ einen menfd)lid)en Sammer mie ein Söilb [Stiäian^]

betrad^tet« gerabe§u al§ ein B^ugniS bafür ju nel^men, »ba^ e§ in

SSenebig faft Qugfd)lie|tid^ ha§ Äunftgefüf)! mar, mit bem er bem Seben

gegenübertrot« (©. 18). StUein man barf nidjt öergeffen, \)a'i^ in ber 5tu§«

fül^rung ju §au|e bie Q[t{)etijd§e Sluffaffung ber tragif^en i^cben^fsene

ber et^ifd^en, ja bieÖeid^t etl§if(i)=j'05ialen (»jmei bürft'ge ^^i^auen !amcn

tjergerannt« SS. 13), an bem tük immer pointierten ©(^lu^ auSbrüdlic^

untergeorbnet mirb:

2)te beiben ^^isiane blieben mir

©tet§ gegenwärtig; löfd^en fie, fo lifd^t

2)ie ©ötttn [2;i3ian§ Slffunta] öor bem armen 9}knfd^enftnb.

^a§ eine §au^tIeben§|jroblem SJle^er^ tritt beutlid) barin gutage; etl^ijd§e§

ober äft^etifc|e§ ^ringip — melc^eS fott oor^errjc^en? (©. 12 f., aud^ ©. 16.)

Unb äu^erft d^ara!teriftifd) f)ier bie feelifc^e (Srfdjeinung : im Slugenblicf

jelbft, in ^ßenebig, regiert bie 5lnfcJ)auung, ba§ Sflein^^tft^etifd^e, ju §aufe

mirb bei einem, bem gemalten Stijian poraüel empfunbenen 3Jlot\t) bie

etl^i|(i)e STuffaffung ha^ SBid)tigere. 2)

®enau baöfelbe bei bem anberen ®ebid)t: »Stuf bem ©anat

granbe«. Sn ber erften ^älfte nid)t§ al§ farbige Slnfd^auung, bie aud)

SiebeSfgenen einleiten fönnte: ®ie Slbenbfonne beftra^It grell bie bun!len

©onbeln auf bem abenbtic^ fd)attenben ßanal granbe. 3n ber ^meiten

^) >33enebig< Don ber crften Stuflage (1882) an; toann entftanben? >2luf bem

(Sanol granbe« — >etne rafd) ent^d^toinbenbe ©jene [tote bte in »SBcnebig« feft«

gei^altene] getdinete Wltt)tx fpäter, faft na^ 20 3af)ren, als er bie 2lbenbfd^atten

feines ßebenS über fic^ fü{)Ite« (gre^, 6. 236) — im SBinter 1888/89; ba^cr er=

fd^eint baS ©ebid^t erft in ber öierten Sluflage (1891), ©. 147. — >SSenebig ift mir

ju gemolt« an ßingg bei Überfenbung >einiger (S^nen tooljl no^ unbefannter)

S3aUabenc 9. max 1887, ^xtt), 23r. n, 323.

2) S)aS (Scbidit mad)t suerft einen äft^etenbaften ©inbrudC in feinem Seftrcben

»al^rfte 2BirfIi(^feit alS S3ilb aufjufäffen; aber am ©d^Iufe brel)t [xä^ bie <Baä)t um,

unb man ftel)t: 9Ket)er mar eben bod) fein 2iftf)et, fonbern baS ßeben mar feiner im.

tiefften ©runbc ftttlidien ^atut boc^ baS SQSii^tigere, nxdjt bie ßunft.
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•Öätfte, unb jtoar in ber öierten @trop^e (nac^ 5lugma(ung in ber britten)

bie Stugbeutung beg ©gntbol^ — benn ba^ ift bie Stnfc^auung je^t

.plö|tic^: unb biefe ?lu§beutung ift leben§p^iIofop§if4 ja religiö§=fcf)aubernb,

faft Oerjagenb:

6in,e furje, fleine (gtrecfc

2:reibt ba§ l'eben leibenfc^aftlid^

Unb erlij'd^t^) im Schatten brüben

5H§ ein unüerftänbli(^ üJlurmcIn.

^eibe SJ^oIe biejelbe ©rjc^einung, in ber ^Ule^erä ett)if(^=äft§eti)c^e 3»^^"

jeitigfeit, unter ber er [ic^er üiel gelitten l^at, rec^t jum 2lu§bruc! fommt.

Sie mac|t, au^er bent ftoftlic^ Sl^ntidicn unb ber gteirfjen (gnt[te^ungg=

ort, aber eben im tieferen ^ufammentjong mit biefer (Sntfte^ung^art, ba^

entfc^eibenb parallele ber beiben ©ebic^te au§, ber beiben einzigen, ah=

gcfe{)en öom einleitenben >SBenebig» erfter ^ag«, bie ^ier (t)rifcf)=gefcirbte

IReflefion (ober refleftierenb gefärbte ©timmung) bieten, nid)t alg epifc^^

Iprifc^e 93efd)reibung öon Silbern auftreten. (£ä ift njo^l italienifc^e

Übertreibung be§ Stu^brucfe^, wenn 9)Zet)er gegen @(i)tu^ beä erften ®e=

bic^teS fagt:

^(i) aber fa^ ben feinften 3Jiäbc^en!opf

mm Xob entfärbt! ein 2tntli^ öoEer Xob!

^ber ein tiefernfteä (SrtebniS bebeutete i^m bie ©jene jebenfallg.

Unb am 8d)IuB beä ^weiten ©ebic^ts finben mx ba^ SJJe^er geläufigfte

3;obe§jQmboI, £i(^t=8c^atten {-»ha^ l'eben erüfc^t«), fein anbereg 3:obe§=

f^mbol, ba^ a!uftifc^e, oerüingenbe Saute, fd^öingt neben bem öijueHen

mit (»unöerftänblic^ SD^urmeln« ögl. oud) ®tr. l: »flüfternbeä @ef)eimni§«).

80 ift ba§ gttjeite gerabeju ein öenesianifct) öerfleibeteg 2;obe§gebid)t.

2luf biefe jroei mid^tigen folgen oier Sitbergebic^te (bi§ ©. 153),

bie ujoljl fämtlicl) öon oenegianif^en Silbern infpiriert finb: feelifdje

©emälbeinterpretationen, paarnjeife sufammengel^alten burc^ ^^nlic^feit

einzelner 2Rotioe, unb ^^nlic^feit ber Situation im materifd)en Sinn be§

2öorte§, SJJe^er oietleic^t ganj unbemufet. 9Jiinbeften§ gilt ba§, ttjenn man

bie Si^nlic^feit be§ ^Ölartliamotios (»2)ie S^Jarbe. 9?acl^ einem öene=

^ionif^en S3itbe<)2) „^t bem trobitionellen nieberlänbifd^en SO^ilieu

S3gl. >Iii'(^t< in bem üorlefeten 35er§ be§ öor^erge^enben (SebicfitS.

=) 2BeId)e§ »öenegianifd^e S3ilb<, meli^er »9JieberIänber< unb tt)eld)e »Kapelle

1)«r unfc^ulbigen ^nblein* I)ier bie tatfäc^Iic^e Stnregung gegeben ^aben, ift freiließ

nod) nic^t befannt. 3ut >9larbe« ügl. Äalifc^er, ®. 19; boä} ö)0^l baS 2lfabemiebilb.

'Sei »3a< öermutet fjret) brieflich SKid^elangeloS ©rttecfung beS 2lbam (ügl. bai
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(>9Zac^ einem 9JieberIänbcr«), foirie bie Si[^nlid)!eit be§ §ineintrete=

ntotio^') in beiben ©ebirf)ten nldjt gelten laffen roill, üon ben beiben

folgenben, >3a. 0?a(f) einer alten ©^ij^e« unb >2)ie Kapelle ber

unfcfjulbigen ßinblein« (boc^ mo^l ourf) noi^ einem 93ilbe? 93et^Ie=

Iiemitif^er Alinbermorb; er[t öon ber 5. Stuflage, 1892, an). 3n beiben

bominiert bie ©efii^t^Dorftellung: Oben unb Unten. Dben feiige ©ruppen:

gute Sngel; unfd)ulbige 5linb(ein unb ©ngel ; unten o^nmä(i)tige SBut

(böfe 2)ämonen) ober irbifd^er 'Bä)mexy.

(S§ flagt QUö ferner Sliefe ber SJJütter SBe^gefrfirei.

(£§ !ann fein, bo^ biefe bem STugenmenfdjen fofort auffallenbe gemeinfanie

@igentümüd)feit jur ßufammenfteliung ber beiben ©ebidjte gefüf)rt ^at. 3)0^

cinfad)e 2Iugeneinbrüde, meift implicite ober ejplicite f^mbolifc^ erfaßt, für bie

Äonjeption bei biefem 2)id^ter gonj au^reid)enb fein fi3nnen, fie^t man 5. 58.

au§ bem ©ebid^t »Stuf ö5oIbgrunb< (fiel^e oben), in bem i§m jur ^onftitution

be§ gangen @ebid)t§ gtoei porallele optifdje (Sinbrucfe, bie bie!§mal fogar

menig ausgebeutet merben, ÖJolbgrunb ber ©emälbe, Slbenbljimmelgolbgrunb

bei ber ©rnte, öotlfommen genügen. 9)Jan fonn in foId)cn fyätlen (wie 5. S8.

aud) bei »©ct)tt)ar5fd)attenbe ^aftonie«, > (Sanol granbe«) üon ^arben^,

bei @ebid)ten mie ben le^tbefprodjenen öon linearer Äompofition fpredjen.

2)a§ bebeutenbfte biefer öebid)te ift »So«: oud) bie ©eifter, bie

Derneinen, muffen ®ott gel)ord^en, menn aud) fnirfc^enb. —
Süden mir jurud jum erften oenejianifd^en ®ebid)t > SSenebigg erfter S^og

«

(»Siebe ^ot bie ©tobt SSenebig, Siebe l)ot bie SSelt gegrünbet«) — irgenbmie ift

Siebe in ber Xat überoU in ben erften fünf oenegionifdien ©ebid)ten entl)alten.

3Jlit ber ^iftorifd)=religiöfen Silbp^ontafie »2)ie Horton f er« (nod)

©occ^i» (Semölbe in ber ©ommlung beä S5atifan§, ©t. fRomualb, fyret),

©. 119) beginnen bie römifd)en @ebid)te, fämtlid) ßunftmerfgebid)te

bis auf jmei, boS le^te unb boS britte; in beiben fällen ift ber (SJrunb

ber (Sinorbnung leid)t anzugeben. »2)er römifd)e Sörunnen« (in ber

Tloüt) ber >Sungfrau«). 2luf biefem 33tlbc finb aber feine >ricfen^aften dlaäU

geftalten«, feine Siäntonen »bie gerftören, bie berntd)ten« bargefteüt. Slud^ ift e»

leine »©figge« in SSenebig (ober gibt e§ bort eine erfte, anberSgeartetc Sfijge?).

^) >3Jiaria na^te«, >S'§ poc^t« uito. SSeibe Tlak: 3U einer (Sruppe treten

flnbere. — (St)riftu8 unb 2/Jaria: feelifd^e §ot)eit beS 6rlöfer§ unb ber Siebe

(lltario), unb bie onberen finb brum Iierum — 23anaufen. JßaraHel bamit: WlaUv

unb tote Soc^ter (auf bem S3ilb): feelifdie ^o^eit be§ ©d^mergeS unb ber Siebe.

SSater unb lebenbc Xoä)tn: aUtägUd)e ©etoö^nlid^feit be§ SebenS.
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SSitla 33orgf)eje öor bem Dbjeft entworfen^ 9JJct)er^ t)oIIenbctfte§ 5!unfi=

gebiegt, ift äugleicf) ha§' ira^r^aft flQf[if(^e (5t)mbol für ben Drgani§mu§

be§ ^unftwerfeg, in bcm jeber 2:eil für firf), boc^ faft nod^ tne^r für bie

anberen unb öor oUem beö fangen toegen ba ift; gleirf)äeitig ^crrfd)t uub

bient^), gunftion ausübt unb rcprafenticrt, ^anbelt unb ru|t, aüiö unb

äuftänblid) ift; basier ift ba§ ßunfttoer! ja allein imftanbe, ben ettjigcn

^wiefjjalt 5tt)if(i)en Stftiüität unb ^affiöität, 3uftänblid)!eit, ju über=

roinben. 2)a§ befte S3i[b gleichseitig für ben befeelten Drgani§mu§ bon

9)Zet)er§ eigener ^unft, in ber fein Sieil o^ne 93e3ief)ung auf ben anberen

ift, unb für ha^ ^unftwerf feiner ©cbidjtanorbnung, in ber jebe 5lb=

teilung unb faft jebe§ ©injelgebicEit in ficf) felbft rul^t, unb borf) nad)

öorn unb rüdroärtä weift, »nimmt unb gibt, ftrömt unb ru^t«.

>2orpeja« ift, obwof)! fein ^unftgebirf)t, an ben »9Röniifc^en Srunnen«:

angefcf)Ioffen megen ber gleichen Örtlicf)feit, gleid) im (Singang gefc^ilbert:

5(m ^Brunnen überflutet im Dämmerlicht

3^ er üolle S!riig unb bie 2lfägbe merfen^ ntd^t,

S)enn 9^ina plaubert: »(^reunbinnen, lüiBt i^r toof}!,

2)aB eine fi^t im @eftein am Stapitol?«

Xa§ ©ebid^t be^anbelt bie STarpejafage in mobern rijmifdier SSotfS»

auffaffung; e§ ift tooiji all mißlungen §u bejcidinen — äJJe^er fann

nid)t üolflmä^ig fein. 2) 5)ag ^laufdjen dlina^ flingt gesttungen.

»Die gegeißelte ^f^c^e« fdjüeßt ficf) an, au§ gmei ©rünben:

einem äußeren, ber am Slnfang erfc^eint: bie ©tatue befinbet fid^ im

fapitolinifc^cn 3J?ufeum:

>2öo üon alter S($ön^cit Trümmern
3}iarmor^eIl bie ©öle fd)immei-n<

(ögl. SSerg 4 ber eben sitierten ©tropf)e: »am ^apitol«)

unb einem inneren ©runbe, ber am ©c^Iuß (mie foft immer bei bem

pointierenben 2)icf)ter) äußerli(^ erfennbar mirb:

Se^te <gtr. 4. Soll bid) ber Cl^mp begrüßen,
SIrme $Pft)d^e, mußt bu büßen

!

(5ro§, ber bid) fudit unb peinigt,

2BiU bi(^ feiig unb gereinigt.

(5§ !^anbett ficf) um bie 2luffaf)rt einer feelif(^ ©ereinigten in ben ^immel.

Vhin oergleicf)e man ben ©cf)fuß bei t)origen (»Xorpeja«),

^) S)ie§ Silb bc§ Srunnen», inoraItf(^ geföanbt, »Stngcla SSorgia«, 3.212.

-) Sgl. aHgemein auc^ b'^arcourt, I, 3. 273.
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©tr. 11.

{Sßorle^te) 3)lan ^ört c» oft — [o fagt er — tt)te bu Iad)ft,

SBann bu bid^ fd^ön üor beinern (Spiegel mac^ft!

OJJan I)ört e§ oft — fo fagt er — ttjte bu toeinft,

SBeil bu nid^t fommft in ben fc^öncn .fiimmcl einft.

Xarpeia lieb, entfage ber böfen 2uft!

Xarpcja, gieb bie ^cttlein um $al§ unb 23ruft!

2Bir beten, 5Irge, für bid) ben SHofenfrans,

Su fteigft empor, empor in ben ^immelSglans!

^6er toeiter! ®rf)lu^ ber oben befprodtienen »Slartäufer« (ätt)ei®ebid)te öor^er):

— @ic äße wollen ^ier ein ©tünblein büfeen.

Um mit ben steinen rein fic^ ju begrüßen;
»Sie atte wollen l^ier ein ©tünblein beten,

SSeoor fie Dor ben ftrengen Siid^ter treten.

1J)erfeIbe ®ebanfe ber SHeinigung unb be§ SluffteigenS jum §immel. Unmittel=

bar öorf)er Slnfang unb ©d)Iu| ber >^aptüt ber unfd^ulbigen Äinblein«:

©tr. 1. 2lu§ ^enferfäuften flogen sunt ^immel fie empor,

(Sie treten 5Wei unb gweie hinein in§ fel'ge Xtjov.

<Btc. 3. 3e^t führen fie ben Sieigen mit ^Jiebel unb @d^almci . .

.

(5§ flogt au§ ferner 2;iefe ber a}Jütter 2Be^gefd^rei.

"Sluffteigen jum §immel, wenn aud^ nid^t me^r Steinigung, bie !§ier nid^t

nötig ift; (Selig!eit oben, irbifc^ trüber ©dimerj unten.

Unb öorl^er »Sa«, wo bem X\)tma beg ©ebid^tä gemä§ fein 2luf=

fteigen meiir ift, wo^l aber bie SEeilung in oben unb unten, bun!el unb

ftro^lenb, bö§ unb gut. SDie^ ift bie einfad^fte ^orm ber SSorfteHung. Slber

au^ unmittelbor nad^ ber »gegeißelten ^f^dfie«, im»Stoten2td^iIU »3m
SSatican bor bem oergitbtenSJJormorfarg« (bo§ SSatifanifc^e 9JJufeum fc^tiefet

fi(^ bem ^apitoIinifd£)en on — im Äapitol unten faß auc| S^or^ejo, im

Vorigen ©ebid^t^) l^eißt e§ im beginn be§ legten, atfo wid^tigften STeileS:

^) eine SluSna^me: (©acdfiis Silb borfier ift auci) f{^on im SSatilan. SBorum

bort ftott l^icr? S)amtt bie (5) Sötibergebicfttc gufammenfommcn; bcnn öon ber

»©cgeifeelten SJJf^t^e« an ift aöe« nur Sßlaftit (3 ®ebid)te);

5 Silber, lefeteS Satifan.

Srunncngcbic^t, ^apitol

apitol J

ri SSrunncngebic^t, SSiUa 23org^efe

1 $Inftir (5Ptt)(f)e), Stapi

1 » (2Ic^ia), SSatüan

1 » (ÜJiufen), SSattfan

6^ü)eiä«rgfbtc^t, Satifan.
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^:|5cabc, fprtcfi! 2ßa§ i[t bcr 3:ob? 2Bo^in bic go^rtV

2B03U bic SBaffen? 3» erneutem ^auf unb Slampf?

So^in bei- Sauf? Sunt ^aht§>'^ dlm, e§ lügt .'pomer!

2)en Obern neiben einem fleinen 5(dferfnec^t,

(Sie^t bir nic^t ä^nlic^, A)ero§! Lf^jer fä^rft

2)u einer (SJeifterinfel bleid^em ^rieben gu,

Unb trägft ben 9Ji^rt^en!ran5, befeligt unb geftilU,

3Jiit ben @ett)ei^ten.

tDogfelbe SD^iotio, in Stnjpielung auf bie fpätantife Sld^ißfage, in fingutärcr,

ontiter gaffungJ)

Unb im »SJiufenfaat«, einem STrnum (»ben Satican Betrat ic^O

ic^roingt ba^ 3Kotio rein formal au§:

S)ie lefete loanbelt nod^ Urania,

3)ie (Staubige, mit bem gel^obnen Slicf,

2)ie anbern nennen fie bie Schwärmerin,

2)oc^ trennt fie fid^ Don ben ©efc^tüiftern nid)t.

(Sie fic^t ben Sturm ber (Srbenbinge ru^n

3n friebeöoUen öänben immerbar .

.

.-)

Stufflattert ba^ ©emanb! 3)ie ßocfen loe^n!

2)ie Kuppel meiert! 3n leuc^tenb tiefem 23Iau=*)

©ntfeffelt fd^mebt ber 9)hifenci^or einher.

"Süe biö^erigen ©ebid^te, oon »So* (SSorflang) an mit 2tu!*no^me nur

be§ »ülömij^en Srunnenö« faft aUeg Äunftgebi^te unb faft atle römifc^,

finb alfo mef)r ober njeniger erfüllt ober gefärbt 00m ®eban!en ber SJer»

öottfommnung unb beS 2luffteigen§ ju einem reineren Orte ber Selig-

feit. Wit htm ganj einfad^en 9Jlotio bon »3a« fängt ba§ an, Qn^aU

fann e§ nid^t fein. Stber e§ ift gar nicfjt gejagt, ba^ e§ Slnorbnung ift

nnb ic^ glaube e§ ou(f) nid)t; ba§ übenoaltenbe ^rinjip ber Stnorbnung

ift \a t)ielme^r ba^ lofale: SSenebig, 9iom, ^apitol, Ißatifan; unb ba^

jac^Ud)e: Äunft. SRe^erö Seele war fo öoll oon eti^ifc^en unb religiöfcn,

iiefonberä 3enfeit5=, ^obe§» unb Unfterbli^feitsoorfteüungen unb =gebanfen,

t)afe bicfe 2)inge aU il)re eigentUd^e Seele aud) in ©ebic^te l^ineinfamen,

tie oom SlugeneinbrudE i!§ren Slu^gang nafimen unb junäd^ft fo rein

^) Über ben Sarfop^ag, ber bie 2lnreguitg gab, togl. ßangmeffer, S. 209,

mnm. 1, flraeger, ©. 262 f.

') S)tc \)öd)Ht bon aJie^erS 5lnid)auungen, bie immer lebenbig ^egen sit fönneii

er ftc^ mit reltgiofem (Jifer bemüf)le; fie^e fpätere ©ebic^te.

^) ajgl. ben Slnfang bes »Xriump^bogen»*.

»r«4t, 5. S. imt^er« ®ebi(^tfanimlunfl 6
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äft^etijrf) lüie möglich [inb. 2)ie äft^etifcf)=et^ijd)e ßi^eiieitigfcit, bie ^oppe(=

natur SJJe^erS ^eigt fid) njieber. Smmer bie innere Ütidjtung auf ha^ ^cn=

feitige: bie rf)ri[tlid)e §immelQuffa{)rt, antif gettjenbet in ber »öiegei^elten

^IJJf^c^c« unb im »Joten 2(rf)iü«. 2)ie grofee @rf)ebung in§ (Stüige, bie

Steigerung in ein §ö^ere§ über ^eit unb fieben, i|t ccf)t römifdje @tim=

mung, gegenüber ber rein irbijdjen £eben§feligfeit ißenebig§. Slm (£nbe

be§ 6^!(u§ »(SJenie« merben mir biefer (Stimmung, iu6 §iftorij(f)e gc=

menbet, mieber begegnen. 5(urf) formal qI§ Steigerung auSgejeicfjnet!

5)a§ Ie|te ber römifd^en ©ebic^te l^at (au^er einer äufeerlicfien

5(nfanggöerbinbung, bie ficf) bequem borbot)'), mit ^unft nidf)t§ gu tun,

unb auä) nirf)t§ mit irgenb einem tieferen ©ebanfen. (£§ ift eine ergö|li(i)e

^nefbote, qu§ ber ^^it ber X^ronbefteigung Seog XIII., bie ben aiU

ererbten >gränfligeift« ber n)egen Sparfam!eit be§ neuen ^Qpfte§ re=

ooltierenben Sc^meigergarbe gutmütig=l^umoriftifd) me!^r cf)arafteriftert qI§

öerfpottet. 2(n ba§ SSorl^erge!^enbe ift biefe^ ©ebid^t »5llte Sd^meiäer«

get)ängt, weil e§ ebenfalls im S^atüon f^iett, weil eg eine gegenüber bem

SSor^erge^enben unmi(f)tige Stnefbote ift, bie bie römifcf)e ftrenge ©ropeit

milbert, unb enblic^ meit eg etmaS Sc^mei^erifcfieg ift, foäufagen au^

S9efc|eiben^eit. 9?etQtiö unwichtige 9(ne!boten nm Sc^Iufe einer Üiei§e

nachgetragen fie^e oben 8. 30; Sc^weijerifcfieS jum Scf)Iu^, ba aber

and) aU ^jerfönlicf) bebeutfameS 93e!enntnig: >2)ie Sc^mei^er be§ §errn

oon STremouille« (8. Stbteilung, am Sc^lu§ einer ©ruppe), »2)er ^ai-el=

^ofen«, Sc^Iu^ ber neunten Abteilung.

SJJit hcm römifd)en STufent^alt finb bie ftorfen, bi^Ijer faft au§^

fd)lie^(i(^ bie »9ieife« au^madjenben .Slunfteinbrücfe ju @nbe; üielel, h)a§

oon ^unft ^anbelt, ift meife in ber 8. Abteilung »®enie« untergebracl)t

;

t)ier me§r jene ^lunfteinbrücfe, bie ot§ feelifc^e 9fieifeeinbrüde fad)lid}en

UrfprungS unb ©Ejarafterö gefaxt werben fonntcn unb ben ^ünftter, ber

in ber Abteilung »®enie« bie §auptfo(i)e ift, ^urüdtreten liefen. Ü?om

ift bie le^te .^unftftabt, bie ber üieifenbe fief)t; fo tritt oon je^t an au§=

fcflliefetid) bie itaüenifd)e 9?atur, nad) ber ^unft, in i^re 9?ed)te: in

wohltätiger Hbmec^glung unb notwenbiger ßrgänjung, wenn bie »9?eife«

nid)t einfeitig fein foü. 9}on Äunft ift fürber nidjt meljr bie Ütebe.

M »2)«r aWufenfaal«: >S)eii äJaticau betrat i(ij.<

>2l(te @d)toeiäer«:

»Sic fommen mit bröf)nenbcn «Sdiritten entlang

'^tn öon Siap^aelS ^JreSfen üerl^errlici^ten @ang — «.
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S8on 9?om fü^rt bie ibeole Sfieife nac^ ßorfifa loeitcr. Su 2Birfüdj=

feit njor bo^ eine bejonbere 9\eije gettjefen, 2Ret)er§ .f)0(^äeit§rei[e (1875 bi^

1876) nacf) (Sübfranfreicf), bie bann in bem S(b[te(f)er nad) ^orfifa (9?o-

oember 1875 big Sännet 1876) gipfede. 3^er »Slbfc^ieb oon Gorjica«,

ber je^t folgt, ^ält ben frf)ö)eren StugenbücE be§ SSer(affen§ ber Sni'el

feft. 5(n bie t)or(e^te @tropf)e:

(Sternes ©ebrö^u ber f)iinbert Stege

lim be§ toten SSelterobrer» Söiegel

rei§t )'id), Dieüeidjt überrafc^enb, aber hod) ungezwungen, ba^ granbioje,

an 2öier^id)e 93itbp^antafie erinnernbe >9?apoIeon im ßremt« an.^)

Xq§ leichtere, oolf^mäBige »®ie Sorfin« jc^üeBt bie for[ijc^en ©ebidjte,

fiftiö ben Stufent^alt in ^orftfa, ab. Se§r le^rreid) i[t, ha^ aJJe^er bn§

®ebid)t »2Sei§nQd)t inStjaccio« nic^t ^ier, fonbern im (5gf(u§ »2iebe«

eingereil^t ^Qt; er ^atte e§ am einfa^ften — fo fdjeint e§ sunäc^ft —
f)ier, er ptte e§, olg au§ge)'prod^en d)rono(ogi)c^ei @ebid)t, famt bem

je^t ooronge^enben »SiebeSja^r« aud) im G^fluS ^©tunbe« unterbringen

fönnen; aber Siebe überwog für fein ©efü^l a(Ie§ anbere in biefem

®ebid)t, unb fo fte^t e§ nun an feiner je^igen ©teile fel^r fd^ön hinter

bem >2iebeC^ja^r«.

2öa§ je|t, nac^ bem 58efuc^ ber forfifd)en Snfet fid) tjor unfcrem

inneren Sluge ausbreitet, ift — mit großer S^tic^tigfeit empfunben —
nid)t§ a(§ ta^ ?01eer, bi» l^in 5um SdjIuB ber Stbtedung.

2)er granbiofe »®efang beä SJJeereS«, eroige 2Bieber!e^r ber

23olfenfeud)te, leitet allgemein ein. Xa^ längft nicf)t genügcnb geroürbigtc

»8tranbf lofter«, beffen Drtlid)feit man fic^ am 'Xtjrr^enifc^en 9J?eere mit

feinen oielen farajenifdien ^iratenerinnerungen benfen mu^, folgt mit feinem

fdjaurig-baroden, groteSfen ipumor, mit ber i8ödlinifd)en, einjigen Strophe

;

Cft übertäubt ha§ S^rö^nen

Xe§ Wktx§> bie D^oten itnfrer ßitanci,

2lu§ unfern Crgeltönen

ß^r^ebt fid^ oft ein fd^riller 'Hiörocnfc^rci —
Da^ umgebenbe mäd)tige (Element ift eben bie ^eimlic^c 2^ominantc in

biefem ©ebic^t. —

^) »Selbft bie napoleonifd^e 2egenbe, bie mir fonft grünblicfi jutoiber ift, fiier

mag ic^ fie leiben als 2cifalmär(^en< (an ßingg, 3liaccio, 26. 9?oöfmber 1875, «Jrei),

a3r. II, 291).

6*
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>9'?icola ^e§ce«, ein 9)?enfc^, eine fonberbare ^erjönUd^feit, ein

gifc^menjc^ foäujagcn, ber [ijilianifc^e Ständler j^riebrid)« II., rei^t [ic^

innerhalb ber umraf)menben ®ebid)te »öefang beg 9)Zeere§« unb »^^ie*

gefpräc^«, bie e§ nur mit ben enjigen Elementen ju tun ^oben, fe^r gut

ben fc^äbeKojen S[R5nd)ffelettgefpenftern an — es finb gteic^jont 2Reer=

wunber, bie ha^ SReer ^eröorgebrai^t f)al Unb eigentlicf)e SJfJeerttJunbcr,

SHeermonn unb SKeerjentaur, fü^rt un§ fogteid) ha^ mä) »3toiegefpräc^«

fotgenbe »^^hit unb (Sbbe«') in finbUc^^tieffinnigem ©piete mit btn

^öc^tern ber SDZenjc^en üor, mit ben flajjijd)en ©c^IuBöerJen

:

2(Ifo ncrgnügt fid) ba§ fterblid^e öeer

W\t bcm gelaßnen, bem ett)tgen 9)ker.

^ier mufe man, mit tieffter 93efriebigung, an Söcflin, Älinger, ©reiner

bcnfen. SJi^tfjologifdie eiementarp^antafie beg ^ic^terS, mie bie§, ift auc^

»3wiegefpräc^*; ber 2)iatog jmijdien ©onne unb Slbenbröte ift fc^on

oben beim »fRequiem< mit ber parallele ou§ ber »9^ic^terin« erwähnt

werben; aud^ ha§ unterbrüdte ©ebic^t »^ageSneige« (^^rep, @. 228),

ganj baäfelbe o^ne SJieerftimmung, gehört eng bosu, fohjie ber mörtlic^e

StnÜang im »Stbfc^ieb öon ©orfica« <3tr. 4:

ßebet h)ot)I, i^r marmen 2Ibenbröten,

3n ben weiten Fimmel feiig fterbenb,

@rft bie Sßolfen, bann bie ^fluten färbenb!

2)a§ Xobeöt^ema, Sterben in ber großen 9?atur, ift leife oufgeflungen;

ha liegt bie Slic^tung auf bie eigene ^erfönlic^feit für SRe^er ftet§ nal).

Unb fo [teUt ber >9!JJiJmenfIugc bie perfönlic^fte ^i^age be§ 2)ic^ter'^

on fic^ felbft:

Stttgemod^ bcfc^Iid^ c§ mic§ wie @rauen,

©d^ein unb SBefen fo öerwanbt gu fc^auen,

Unb ic^ fragte mi^, am ©tranb ber^arrenb,

3n§ gefpenftifd^e ©eflatter ftarrenb:

Unb bu feiber? Sift H ed)t beflügelt?

Ober nur gemalt unb abgefpiegelt?

©aufclft bu im Srei§ mit gabelbingen?

Ober l^aft bu S3Iut in bcinen ©c^wingen?

^) »3n ,(Sbbt unb ^lut' liegt bie Pointe in bem ©egenfaö beS totöfürlid^en

SWöbd^enfpieleS unb beS unöetänberlic^en SlaturgefeöeS.« STn §aeffel, 28. 9ioüember

1890 (Sfrelj, 58r. II, 195). ©rft in ber bierten Sluflage ber ©cbic^te 1891.
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(£§ ift bie perjönlic^ftc ^^xa^e be§ 3)?enfc^en, aber öor allem beä 2)icf)ter§

G. '^. SUJel)er: bin ic^ ein erf)ter 3)ic^ter? ober nur ein obgeleiteter, re=

fleftierter unb refleftierenber, müfeiger, falber, ein blajfer Äuttur^oet?^)

@o fommt am (£rf)(uB lieber, unb in aüerperjönli(f)[ter ^offung,

ein 5?unftprobtem jjur ©prad)e. 2Bir ()aben fc^on gefe^en (im >$8orfaal«),

\)a% Tiefet mit ^unftproblemen gern einleitet unb fc^lie^t, unb mir

merben e§ nocf) fet)en. Unb ©anä=^eriönlicf)e0 — baju red)net immer

aud) boä ©d)mei5erifdie — bringt ber ^utüd^oltenbe ebenfalls gern on

le^ter ©teile; einer ©ruppe, feltener eineä S^fluS (V, IX).

5(ber ganj jum testen ©d)(u§ mu^ mieber ein 5(ügemeine§, bk

menfd)li^e ©inselperfönlid^feit Überragenbe^ ertönen: unb fo fdjmittt,

menn aud) nur auf fur5e 3)ouer, ber ^Ton nn, ber eben fc^on leife er=

Hang:
3)a mit @oh-ate§ bie t^reunbe tranfen,

Unb bie öäuptcr auf bie 5|5oIfter fanfen,

.tarn ein Süngling, fanu ic^ niic^ entfinnen,

W\t smei fdfilanfen ^lötenblaferinnen.

3lu§ ben ^eld^en fd^ütteu mir bie DIeigen,

2iic gefpräd^egmüben Sippen fdimeigen,

Um bie melfen ^änje äiet)t ein ©ingeii . .

.

Still! 2)e§ STobeg <Scf)IummerflDten flingen!

SBorum fd^liefet t)ier ber Zoh? marum ^ei^t bie§ Xobe^gebict)t

»5)a3 (Snbe be§ f^efteö«? 2)ie Steifen finb bem 2>ic^ter bie geftseiten

beö SebenS; unb mie bie £eben§einbrücfe übert)aupt, fo fc^Iie^t ber %ob

aü bie bunten, merfjfelnben, faft ju öielen Sinbrücfe ber Steife, noc^ furj

e^e fie anfangen, frf)a( 5U merben mie bie 9?eigen ber ^dd)t.-)

Unb nun fe^en mir bie ©d^lüffe ber anberen Slbteilungen an. 2)ie

Slbteilung »©tunbe« ftellte am @cf)Iu^ bie öcrgänglid)e 3eit üor bie 5eit=

lofe (Smigfeit, »Sn ben Sergen« gab a(§ le|te Sergftimmung ha§ all

gemeinfte 93ilb ber menfd)li(^en 9Sergänglict)feit, 9}Jenfcf)enmerf, ha^ mieber

jeitlofe 9'Jatur mirb. Unb bie folgenben (Sofien {)alten e§ nid)t anber^.

»fiiebe« f^tiefet mit ber »Xoten Siebe«, unb ber betonten S^ergängtidjfeit

^) SInorbnung ber ©ruppe ber 2Jicergebid)tc: 1. »©efang be« 9}leere§«: aü-

gemein, einleitenb. 2. >StraubfIof}er«, >9IifoIa $]5e?cc«: ^iftorifd^e 3Keere3figuren.

3. »3totegei>rä^«, >5Iuturb®bbe«: 9'laturmt)iI)oIogie beS TUexci. 4. »aJiötDenfIug<

;

perfönlid^ angetDanbter 6^Iu§, SrlebniS.

-) 6ine geiftreic^ere SBenbung be§ abgenüfeteii S^emaS »XaS Sebcn eine 9ieiie<

ift ni(^t benfbar.
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bc5 eigenen Slntti^je^ im »3ugenbbi(bni^«; >®ötter« (6. 2(btci(ung) mit

bem attgemeinften religiöjen 3(u§blicf auf Erneuerung ber SBelt nac^ all

bcm (Stenb ber ©ejcfjic^te (»Sn einer ©turmnodjt«) in ferner ^ufunft,

foäia(=uto^ijd; gcioenbet (»5lIIe«); »^^-rccl; unb gromm« (7. 2(bt.) ebenfalls

tief religiös mit ber 93etracf)tung be§ Seiben§ unb Sobe^ (It)rifti (»2)ie

^r9pte<); »(5Jenie<^ (8. 2lbt.) gcrabeju mit einem »dfjor ber ^oten«,

I^iftorijdj 5U nel^men, nac^bem aud) bort, mic fonft, fd)on me!t)rfac^ un=

mittelbar t»ort}cr ha^ ^obest^emo ongeflungcn \)at; bie lc|te, 9. 2(b=

teilung, >9!)?änner«, bie fpcjifijd) reUgibg=^iftorijd)e, fd)tie^t mit bem

»Epilog«, ber augteid; für bie ganje ß)ebid)tfammtung gilt, bem religiös

ergebenen, aber bod) ttjoljl teife l)offenben »^ilgrim« unb befjen breimol

iuieberl)oltem S^iefrain

>3d) bin ein ^ilgerim unb 2öanber§mann«.

Sitte ©ebici^tabtcilungen, mit alleiniger 2lu§na^me be§ »Sorfaals«, beffen

Seftimmnng e§ eben nur fein fonnte, einjutabcn, einzuführen (unb ber

paffenb mit ^unft bcgonn unb fd)lo^), mad)en ben ©djlu^ mit 93er=

gängüc^leit, ^eitlofigfeit, 2;ob, religiös betradjtet — eine öon iljnen mie§

babei, ba, too e§ fid) um bie ganje SOienjc^l^eit (»5tlle«) unb i^re Er=

neuerung, nid)t nur um ben Etuäelmenfc^en ^anbelte, in religiö§=fo5ialcr

Gfftofe ouf eine ferne feiige 3ii^"»ft-

92i(^t§ ift für 9Ret)er§ ©runbmefen meljr djarafteriftifc^.^)

fünfte Slbteilung

»tiefte«

Sm innerftcn öemad) bes 3;empel§ ber 9!)?e^erfd)en öebiditfamm*

hing finben fic^ bie 2iebe§gebid)te.

9?id)t atläubiele an Qa^ (24); mand)e finb ou§ gartet 3flüc!ftc^t

ober aus ©rünben ber ^'O^^'"/ 5^"^ ^^^^ ^^^ ou§gefprod)ene »@elegen=

') ^ü)tt fcfirieb bem Wlaltx Stücfclberg, ber ben Xob aU ber SBaifen Xröfter

cicmalt liatte, am 30. Januar 1891: »— gerabe jc^t fü^Ie id) mit S^nen, 36ven

orphanonmi consolatorem betracf)tenb, bor bem xäj gar nic^t erfdirecfe. SBarmn oud)?

mbc id) t^n bod) nad) meinen Gräften t)erf)errlicf)t, in ben ©ebic^ten unb im

^:;^efcaras unb am 14. Sescmber 1891: »£a§ fel)Ite nodi, ba^ \ä) 3l;r ^ilb ,Iopf=

liiingerifd)' fänbe. 9tcin, e« überid)reitet bie SBa^r^eit beg ßebenS um feine Sinie

nieland^olielüärt»«- id^H), Sr. I, 445, 4-16).
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Ijeit^gebic^tes al^ unäureicf)enb, njeggelaffen; unb bic üorljanbcnen [tnb

ab]"ici)tUd) )o gemijc^t, ba^ ber ßefer nid^t crfenncn tarnt, auf wen [ie

ficf) bejief)en.

5)a§ hjar ber ^auptge[i^t§pun!t S[Rei)erg, unb um ba§ oerpHtc

©e^eimnig (namcntüc^ ciu be[timmte§ in ber 3JJitte ber Stbteituug) nod)

nie^r gu oerfjütlen, gef)t ber unenb(irf) jurücffialtenbe Sidjter jo njeit,

ben tiefften ©ruft feinet 2eben§ aU (eic^teö ©piel aufreben su njoüen:

3n biefen i'iebeni [iid^e bu

dlaä) feinem crnfteu 3iel!

©in menig ®c^mer5, ein menig Suft,

Unb alle» toax ein 8pieL

S3eionber§ forfd^e nid)t banad^,

2BeIcf) SIntliö mir gefiel,

2Ko^I leud^ten 5higen üiete brin,

2)o(i alle§ mar ein Spiel.

Unb ob öerfto^Ien auf ein Slatt

2(ud^ eine 2:^räne fiel,

©etrocfnet ift bic Ifjxänt längft,

Unb alle§ mar ein Spiel.

(Vtf ift eine bemühte Srrefüf)rung, bie natürlicf) niemanben ernftücf) täufc^en

fann, aber bei bem feelenjarten, Iei(i)toer(e|licf)en 2)icf)ter felbftüerftänbtic^

(unb fo ft)mpatf)ifd)) ift.^)

gaft ift e5, aU fürcf)te ber 5)i(^ter be§ i)iftorifc^en Sa^r^unbert^

fd)on ben biograpt)ifc^4iterarf)iftorifd)en ßefer; benfbar — ober nic^t me^r

— erfdjiene ha§ ©ebidjt audj a{§ 2iebe§beid)te ber legten Siebe gegen=

über, mit ber öerglicfjen alle§ f5'i^üf)ere ein Spiel mar. 5lber bat)inter

glüljt ein tieferer Sinn auf: Spiel ber Siebe — Spiel be§ Seben^^).

»@in menig Sdimerj, ein menig Suft«: üorüber!

»©etrodnet ift bic 2:i)räne längft«: üorbci!

2öie bem ouc^ fei: ha§ abfid)t(ic^e SSerfd)(eiern ber realen Söejie^^ungen

biefer ©ebic^te gefc^iel^t burd) bie (abfict)tlid) und)ronotogif^e) Slnorbnung,

baburd) fommt ein (ätement be§ Spielen! mit bem Seben^ftoff hinein

unb fo fönnte e§> mit 9ted)t üon ben 6)ebid)ten biefer ©ruppe ^ci^en:

1) 3la^ fyret) 8. 139 besiegt fid^ ba^ @ebid)t ^auptfäcfilic^ auf bai >a3er^üireu

ber iperjengtounbe« burc^ Slclia SBcibmann.

-) 2)cr §tDeite ©ebanfe liegt SDIe^er naf)e; ). o. ju >SpieU. ^Jcrncr >3piel§eugc.
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>Unb QÜeS ift ein Spiel«; im äft^etij^en 6inne be§ ^arüberftef)en§,

tt)ie im 9}?otto9ebid)t ber ganjen Sammlung:

— 2Bq§ ba fte^t, id^ tjab' e§ tief cmpfunben,

Unb c§ bleibt ein ®tücf bon meinem Seben —
iDkine Seele flattert nngebunben

Unb ergoßt fic^ brüberl)in3nfd)me6en.

»ßmei Segel«, bo^ erfte, urjprünglicl) nichts qI§ eine 33eobQc^tung

be§ Seeanmo^ner§, ift burd^ bie Sinorbnung f)ier nad^tröglicf) al§ Siebe§="

gebid^t cf)Qra!terifiert, auf bie ©ottin, fiuije ßiegler, all ruf)ige ße6enl=^

gefä^rtin beutlid) bejogen. »2)er fd^on früher fonjipierte ©ebanfe erl^ielt

eine neue gorm«, fagt ^rct) (S. 265). Stlfo ein f^mbolifcliel (£§e=®oppeU

meboillon aU SBibmung bc§ S^flul an bie ®ottin, nacf) ber SSarnung

an ben ßefer: (Einleitung. Dber wie eine SSignette öor bem neuen 'äb^

fd)nitt, leic^teä Slquareß: 5ttjei 93oote auf bem 3ürcl)erfee. —
^ie erfte ber geliebten grauen ift bie SSJJutt er. S^r gelten bie beiben

erften ®ebidl)te bei Siebelc^flul, erjcl)ütternb, namentlich für ben Kenner

biefeä 3)icl)terlebend, (»^efperoö.« »2)a§ begrabene ^ers.«) Seibe^

finb (Srinnerunglgebid^te, ä^nlid) in ber ^ernfituation, fomeit fie erfd^aut

mirb (unb ber 93ilbumri§ ift für 9JJet)er fteti njid)tig\ o^ne bofe biefe

^f)nlid^!eit aber l^ier etma ^rinjip ober %o[Qe ber 3Inorbnung märe: mie

^efperol

So mit ungeprten Stritten

S)urd^ bie Sämm'rung l^ergeglitten,

.•^am bie a}?utter —
unb

3)e§ d}aä)t§> barauf l^att' id^ beu S^raum:

35ie 2)^utter fnl) oerfto^len ic^

'^aä) unferm Jannenminfel gel^n —

»D!^ne 3!)atum« gilt ber treuen S(f)mefter, mie fd^on ber Unter=

titel ötrrät; ein finnOoH unb ed^t^SJ^e^erifd^ im einzelnen oertieftel, bod^

leidet gef)altene§ @elegen!§eit§gebic^t, fe^r fransöfifc^ im Stil mit feinem

ftet§ öariierenben Stropl^enf^lu|oer§ »5lu§ allen ^ugenblidfen meinet

Sebenä«.')

Sin S[)Jutter unb Scfimefter fc^lie^t fic^ 5unäd§ft bie ©attin. 3f)r

gelten öier ©ebic^te, baöon brei anlgefprod^ene @rlebnilgebicf)te, oon benen

^) SSfll. ttma @etbel§ Überfe^imgen bon ©cbic^te» 2)ebraiij' unb SBerangciS,

SBerle VIII, 74 f., unb feine 3?ad)abmungen, tote »Tempora mutantur« III, 167, ixt

flleirfier 9lrt unb in fnft gleichem SJer^mofe toit SJletjerS G^pilog ^@in ^ilgrinr .
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eineg öieüeic^t erft fpäter auf bie ©ottin bejogen i[t (»S^ieljeug«, Urform

fc^on in »^lomanjen unb Silber« 8.44, ogl. SKojer II, 76). Sßoxan

ftc^t »®ie Simpel«, nirf)t grunbto^, öermute ic^, ba il^r Stnfang bcn

Übergang beS 2)ic^ter§eräen§ üon einer grouenl^anb in eine anbere neu

einleitenb anbeutet, unb babei ha^ biö^erige §auptroort »SD^utter« (ögl. bie

üor{)erge^enben ©ebic^te) fätttiO

2tn bc§ 3a^rc§ SBenbe fprac^ ic^: D)hjfc,

deiner 3)lutter .^anb befd^ert mid^! (Sieb mir

2)u mein Slngebinbe, 3}htfe! fle^t' ic^.

2)ie SKufenompel aber mirb i^m juteil

3n be§ 2icbci^cn§ öanb, ba^ mir bie 2;reppe

drdä)t\iä) ^eüt' mit ftiüen 5tmpelftra^len. —2)

^ür Wltt)ix^ innere Seben^entmicflung öon ber jörtlic^ geliebten 3)?utter

unb (Srfjmefter jur (Sattin ift bie Stellung be§ ©ebic^tä noc^ bescid)-

nenber al§ ba§ (Sebic^t felbft.

»Unruhige 92ac^t« fd)lie^t fic^ al§ «Sc^ilberung einer nä(^tlic^eu

Situation bem Siebe§gebicl)t öon ber Simpel ungeämungen on, befonber^

ber ©c^lu^, an bem e§ fid) aud) um ^eHmerben l)anbelt:

9Jun hjeift e§ fid^ bei 2^age§fd^ein,

ma» bie »9ftangen« in feinem ^erjen bie ganje dladjt gefd^afft l^aben.

5)ie beiben folgenbeu (Sebidjte bringen ft)mbolifd)e Situationen mit

bem »Siebd^en«, t)a§ im Slmpelgebidjt eingefüf)rt mar. Über bie ä^ntrale

93ebeutung be§ 2Kotiög bom »^ameraben« {Zob unb Siebe) ift fc^on

oben gefproc^en morben.^) Wlan benft an SBöcElin, ^olbein unb mand^

anberen STobeSbilbmeifter; mobern aber ift bie in einem Slugenblid fid)

fonjentrierenbe Sntenfität beä Seben^gefü^B:

tomme, 2:ob, unb raub' mid^, Xob, im tuffe!

') 2)06 aüdt bai 2Bort >(Sc^loeftern< fällt, ^alte \d) für 3utatt, ba eS für

»2Rufen< fte^t. Sit ber erfien Sfaffung 1876 (aWofer II, 50) fe^It bie 5Dtutter:

9'iiemanb, feufji' xi) letS, befeuert mid) morgen.

3n »®ebi(i^te«i ift fcf)on ber jefeigc SBortlaut ia. 3JteQetd)t ber 2lnorbnung loegeii

geänbert?

') 2rmt)el.erlebni§, Sreij, @. 264.

^) (ST:fle Saffuiig (mit geringen Slnberungen bis »(gebiete 1«, 158 bleibenb>

anofer II, 41.
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2)a§ gibt, am ©c^tuffe, bcn 5lu»id)Iog. (Sbenfo fpi^t [ic^ am @d)lu§ bic

©ituation mit bem 2ieB(^en jt)mboIifc^ 511, unb erf)ä(t er[t if)ren eigent=

lidjen Sinn im >iSpiel5eug«:

äl^a§ crlüiidfite fic mit fd^nctleii ^^ingern,

(5ng Gl! meine ^riift gepreßt? 2)ie Äir(l)e,

3a bie .SHrc^e mit bem roten 3^adö mar'§.

Unb [ie ftellt fic bic^t nor nnjcr Sanbf)au§.

6r[t über bie @cf)melle ber ßird^e fü^rt ber 2öeg in§ eigene ^eim, beutet

fie i^m fcf)a{f^aft anJ)

S33a§ nun folgt, t[t ein ßt)!Iu§ für ftc^, nad) au^en unerfennbar,

fe(^§ G)ebi(f)te, an bie früf)üerftorbene dlelia SBeibmann, ba§ »Sleli«

(üg(. ^ret), ©. 139— 142) gerirf)tet, jmei baüon i^r fpäter äugejc^rieben.

G^ finb >2öei^gefd)enf«, ein fdimermütig bunfelftutenber Strauer^^mnu^

mit ß^or-), in ber Stimmung nod; bcn Urfprung au§ ©f)afejpeare5

>23iet Särm um nid^t»« öerratenb (über bie 'iiö<i)\t eigentümlicf)e (£nt=

fte^ung, auf ©runb einer folf^en Überfe|ung, ügl. Äraeger 8. 195 ff.),

ein au§gejprocE)encö 6i)f(u§=S-inIeitung§gebi(^t: %ob unb Trauer. »2) er

35 lut?^ tropfen« ift Gtelia 5uge[d)oben, ouf fie belogen (fyi^et), ©. 139

unb Stnm. <2. 376); e§ mar ein (Sriebni? ber fpäteren ^rau U§Ianb,

ha^ ^figerö fpätere ®attin 9JJet)er§ SlJutter einmal brieflicEi mitgeteilt

liatte (9ieut(ingen, 11. Sanuar 1830).

3ung fci^manb fie t)tn —

') S)te a3eäter)ung auf Süldiberg {!ü'6i)kx ®. 189) ift luo^I md)t mööUd^, toeil

ber Sid^ter laut ^re^, @. 274 erft im 3änuer 1877 ben 5pian bc§ §au§fauf3 in

Ätlrfiberg gum erften Tlal txtv'dijnt. — (5rfte nub sroeite l^affung SJiofer 11, 76. 2)te

giueite ejaffung erfc^ien, o^ne Spegialtitel, mit ben je^igen >2)er Slamcrabt unb

>^ie 2lmpel« oereinigt, unter bem ©efamttitel »@ebid)te. 2}on 6. g^erbinanb SJie^er*

in ben »3}iouat§^eften für 2)id)tfunft unb S?ritit« 23b. 4, 1876 im erften (J^eja^r,

jebeufaüs ein a3cit)ei§, bafe biefe (Sebidöte, in bie bann bic »Unruf)ige 9?ac^t« ein«

gcf^oben hjurbe, guiammengepren (>2iebd)engebid)te«).

'-) 2}on äufeerftcr 5'cm^eit ift ^ier baa S5erl)ältni» ber Snbtüibualempfinbung

be» Srauernben unb ber SloHeftiücmpfinbung: in Str. 1 nur »toir«, Str. 2 nur ^-ic^«,

©tr. 3 unperfijnlic^, Str. 4 >ic^«, Str. 5 unperfijnlid), Str. 6 (le^te) iuiebcr nur

»uns«. S)ie unenblid)e 3art^eit ber 3ceigung Tlfqtx^, bie fic^ faum bered)tigt glaubt

au§ ber ©mpfinbung ber 2lflgemeinf)eit f)erau§äutreten, toirb bamit in Ictfefter Har-

monie ongebeutet. (2lßgemein, ^perfönlict), 3l(Igemein, ^Perfönlid), Slügemein, 3Iügemein.)

Sa ber (S^orrefrain feinem SBefen nac^ ^oEeftiüempfinbung auSbrüdt, ift be» 3)id^ter§

pcrfijnlic^e 2;rauer nur mie ein Dberton, ber bei ber immer toieber einfe^jcnben aHge«

meinen 2;rauerempfinbung nur leife mitfc^mingt.
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XvLvä) ben ©rf)luji lüirb aud) bie§ ©ebic^t, ha^ an [ic^ gar feinen Stntaß

baju bot, in bie 2ob= unb STrauerftimmung einbezogen.

ßlelia nac^trägtid^ jugef^rieben [inb and) bie uriprünglid^ beut

jmeiten Saujonner Slufentfjalt entfeimten »(Stapfen«. 5tn ben legten

(^ang mit ber 3;oten im 9ZebeInjaIb Ijängt firf) ftimmungSfd^njer bie (£r=

innenmg. ©djidfalioollc tragijdje Ironie legt [id) je|t über ba§ (SrlebniS:

9Jaf5 warb ber ^fab. ^ie ®of)Ien prätitcn fid^

2)0111 feudjtctt SBalbCübobcn bcut(id) ein,

3)ie loanbernben. S)ii fcfiritteft auf bem Sorb,

23on beincr Steife fprcdjeiib. (5ine noc^,

3)ie läng'rc, folge brauf, fo fagteft bn.

^amat§ fd)ritt ber 2)id)ter, *Iei§ f(^tt)c(gcnb nodj in ifjrer £iebli(^feit<

benfclben ^fab jurüd: bie ©topfen fomnien i^m entgegen — t)a (öfdjt

fie me!^r unb me^r ber ftärfer faüenbe Siegen.

S)a überfd^Iid) midi eine S^raurigfcit:

f^-aft unter luctneni Süd öcrmift^ten fid)

S)ic Spuren beine§ legten @ang§ mit mir.

»2)eine§ letzten G)ang§ mit mir« tragifd)cr ^oppclfinn I ^) 3m nollenbeten -)

(5)ebid)t f)aben mir alfo eine 9iemini55enä an eine Stote in 2(nfnüpfung

an einen ©ong burd) ben 2öalb öor un§, Iic§te§ »©e^öl^« jmifdien §ou§

unb >9Jac^bart)au5s mo fie ju ©oft ift.

2)iefem SSotbgang burd) foft gouj öermenfd)Iid)ten Söolb, bei bem

feinem geiftigen 2(uge bie bama(§ nod) ßebcnbe aber feit eben fd)on (un=

uiiberruflid)!) Stbmefenbe lieblid) erfdjicn, fd^Iie^t fic^ ber @ang burcf)

ben ©orten an, bei dlad% im erften Senggemitter biefe^ Sa!£)re§: unb

je^^t glaubt er bie STote mirÜic^ öor fic^ ju fet3en, in einer $ßifion,

aufjudenb mit bem ©djein be§ SIi|e§ auf ben jungen Slütcn — fie

fpielt mit einem 33Iütenämeige,

2)ie jimggebliebne Sote! 3üurd) bie öoft

Unb 5-Iud)t ber 3eit [jurürf]^) crfonnf \ä) bid),

S)ie juft be§ ^immel» ?}euer überglomm.

2)ann mit ben 33Iüten iuieber blidieft bu.

1) »5firgenb0 eine reinlid^e 8tapfc, luo Erinnerung ben 3'U& ^infc^en fönnte,

o^ne itin gu befcfimufeent 2tng. SSorgia, <S. 153. »Stapfe«? ein SiebltugSluort 2}k^er§.

') Sic eigentümlid)e (Intiüicflung be» 2}}otiög auf brei boi^ergefienben Stufen,

anofer n, 10—12.

3) ©0 1.—4. 2lufl. metrif^ forreft, fpra^Ii^ bebenfüc^.



92 ®'« Slomüofitton ber ©ebid^tfammlutig

^otenöifion im (Spotten: jinnjc^toereö ^enbant äwnt üorl^erge^enben ®e=

bid^t, unb (Steigerung.

2(urf) in bieg ©ebic^t, mie [in ha^ folgenbe, [inb bie ^ortrötjügc

crft fpätcr !^ineingebrarf)t (i^xtt); boc^ tt)of)l bei ber Slnorbnung 1882.)')

©ine 'totenöifton ift and} »2et§e«; aber eine 2;raum öi[ton, anbern

(E^Qrofterg.^) 9?i^t mef)r parfortiger SSalb ober ©orten ift bie ©jene^

Jonbern ber Seti^eflu^ mit ber ^ie^enben Sarfe ber SToten. (Sine neigt

\id) il^m:

^erj, id^ trinfc bir S8ergeffen gu!

Slber er miß nicfjt öergeffen, tt)irft bie ©c^ale in bie ^^ut, umarmt bie

3Siflige — bo verrinnt [ie in feinen 2(rmen:

Unb \ä) mufet' e§ mieber — hu bift tot.

5l6er er oerliert fie nicf)t au§ feinem S3lut: er fpürt i^r SBefen nat) bent

feinen, ganj bettju^t, oiet intenfioer nod) alö in Ü^eminiö^enj, SSifion^

^raum (nod) erf)ö^te (Steigerung!), er fpürt i^r Singe auf bem »ampel*

fieüen 83Iatt mit bem entfte^enben Sieb um SJiitternac^t«, ja er gloubt

ju fü{)Ien, wie aud) fie, beren Seib im ©rabe liegt, unterbeffen gereift

ift mie er, ber Sebenbe. 2)ie S^ren ]§aben i§r eine 9)iarmorurne gefegt

unb fie — öergeffen: in if)m lebt fie weiter:

Söoäu beweint?

35u Icbft unb fü^Ift mit mir oereint!

(Sin echtes, pointierenb äufammenfaffenbeS St)f(u§abfc^Iu§gebic^t, bies^

»Giner Xoten«. 2)a§ feinem Söefen nad) öerfliefeenbe, grenjenlofe @efut)t

in rein begrenjenber Sinie !lar ju geben, ha^ 6d)tt)erfte öon allem, ift

t)ier aufö beglüdenbfte gelungen. 9}?eQer f)atte ha^ ©ebic^t ber S!Jermanbteu

wegen, in ber 5. Sluflage, ber legten, bie er (nad) ^re^) noc^ forrigiert

t)at, unterbrüdt; fpäter ift e§ wieber eingefe^t worben (ügl. 9}Jofer II,

23, wo aud) bie erfte Raffung).

9^ac^ bem eingelegten (It)flug ber uner'fiörten Siebe, um bie ba^ oer=

()üllenbe 2)unfel früf)en ^obe§ fc^ottet, wehmütig, aber um fo erfc^ütternbcr

') S)a§ folgenbe ift fc^on 1860 ober nocf) frül^er, iebcnfaQS nod^ bor (SIeltaS

@nbe entftanben, unb gtecifcISo^ne angeregt burd^ @Ict)re§ 93ilb »Illusions perdiies«,

ba§ mtt)tx in 5ßari3 1857 gefe^cn I)atte (gre^, ©. 139, »riefe TI, 59).

2) »S^raiimgeftalt« in >6tapfen« ®. 201, 3eile 6, ft«^t nur in übertragenem

Sinne; >2)aS aJlotiö ber ,2et^e' ift 20^a'i)tt alt, baS floflüm benfeu ©tc fld^ grted^if*«^

SHn ^aeffel, 12. SHpril 1874 (greQ, 23r. II, 59).
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in ber erftauntic^en ^lar^cit unb ©c^ärfe bcr ^orm, beginnt roieber ta^

TU^ig beg(ücfenbe fieben ber erhörten, bcr ©attenüebe. (»3^r |)eim«,

>2iebe§iaf)r«, »SSei^nac^ten in Sljaccio«, »Sc^neettjittc^en«).

J^-reiiic^, ber onorbnenbe 2)i(^ter ift ,^u taftöoll, um auf bog tiefe

"Dunfel einer im ^erjen eingefargten toten iiiebe unöermittelt ^etleä Sic^t

einer lebenbigen folgen ju laffen, unb fo tt)äf)It er bie einjige bunfle

©teile feinet je^igen ölücfe^ unb je|t fie an bog 2)unfel oor^er: boB

er nämlidj an biejem ©tücfe fo lange nic^t§ at)nenb oorübergegangen,

-ftjmbolifiert: am §aufe ber fünftigen ©efä^rtin. <So bleibt i^m, auf ba^

er nic^t ju glücfli^ merbe, »ein teifer ©c^merj in fel'ger Sruftc — aber

biefer ©^merg ift ju ftitlen (»3§t ^eim«).

So leitet ber meiterfc^reitenbe ©ang ber ßmpfinbung nun jum üoUen

<Slüc!. (So ift fo groB, boB e§ if)n bie Sa^re§5eiten üergeffen mac^t: er

lief)t i^rüd^te unb 5tttribute ber ^afireljeiten in »einem ^an5e<: um S^re

Stirn gemunben, nod) immer, obmo^t je|t fcf)on bie erften ^locfen tanjen

(»fiiebe§jaf)r«).

*©ine liebliche S^ermirrung fc^roebt ber ^ug ber|)oren«, raie e§ im

-folgenben »2öei^nac^tenin5(jaccio* §eiBt. Sin anwerft reisooüe^ S3itb

cngfter Sßerttonbtfc^aft jmeier ©ebic^te, Sölütenjmeige eine^ 3^^^^""'^^'

bie boc^ nac^ tjerfc^iebenen 3?i(f)tungen gebogen finb. 2)ie »lieblitfie SSer«

minung« fommt im erften ©ebic^t me^r auä bem wie oerjouberten Ö)e=

fü^l beä Siebenben; ta^ ^af)x ift mit feinem faum bemerkten SSec^fet

jo rafc^ an i^m üorbeigegangen. 3»t ^weiten ftammt fie ^auptfäc^lic^ au§

ber ungewohnten Ummett; ber (mie faft immer bei SJ^e^er) jugrunbe

liegenbe ®cgenfa| ift ein lofaler: SBei^nac^t^jeit im ©üben, au^fe^enb

H)ie unfer f^rü^Iing. ') ^ie feelifc^en folgen finb parallel. 2)ie SUcfe ber

ielig öerminten jungen ^rau träumen gemi§ nic^t nur oon ben > weisen

^tocEen«, mie ber (^otte feine tt)ieberf)oIte ^^rage felbft beantwortet; in

bie %xau ift nämlic^ ber feelifd^e SSorgang öerlegt.

3)a ber lofal entfpringenbe Äontraft jeitlid) fijiert ift, gel^ört biefeö

Qiebic^t wie ba§ öorige ju benen, bie ic^ al§ »c^ronoIogifd^<^ bejeic^net

i^abt, unb ic^ \)ahi fc^on oben barauf fjingemiefen, baB beibe ©ebic^te,

als ec^te ^orenerjeugniffe, ebenfogut in ber Slbteilung »©tunbe« fte^en

könnten, aber ber 2)ic^ter ^at §ier bo^ ha^ erotifc^e (Slemcnt al^ oor»'

roaltenb empfunben, i§rer Gntftel^ung§urfad)e gemöB. ©ie Ratten jo auc^,

unb öor allem, nic^t in ben bort gemeinten, norbifc^en hinter gepaßt ^

') ®8 finb eigentlich alle Sn^reSjctten, fte^e unten.
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^a§ 9öei^nQcf)t§feft in SlJQCcio toax ba^ auf ber ^oc^jeitäreife, 1875

;

bomol^ finb beibe ©ebidjte entftanben (fiongmeffer, ©. 95. ßrfte fjoffungen

9}Jofer II, 77). 1)

®ie 9)Jotit)eIemente finb in beiben äufammcngeftellten ©ebic^tcn im

©runbe biefelben.^)

') S)agfelbe Tloüü ber Serntif^mtg ber 3ol)re8jeiten, fotuie nod^ eine ganse

9tei:^e öon (uit§ aus bem ©tunbeiictjfluS unb fonft befannten) SDJotioen 3JJet)erS in

bem öon ilim nid^t gebrurften (Sonett:

tJran ©lija SBitte an itircm @eburi§tag,

9. Wläxi 1891.

SSom ^affen§Jöerten tüinterlid)en (Siie

3[t bte lebenb'ge fd)öne g-Iut gcbunben,

3nbe§ bte 2lm|el, bte ben Sens empfunben,

S)ie Slnferfte^nng fingt in if)rer SSeife.

Seltfom Dertoäd^ft ber Jüngling mit bem ©reife,

2)a§ 2Bintermärd)en mit ben ^engeSfnnben,

©eltfam üermifd^en 3eiten fid) unb (Stunben

3n ber 9latur nnb and^ in bir, (Steife

!

äöaS buiefet lebft, ift'g SBeIfcn, ift'§ SScrjüngung?

3ft'S ein beginnen? 3ft e3 bie ajoübringung ?

35u fannft bic eto'gcn Quellen raufd^en pren.

2?alb toirb ber ©onnenpfeil ba^ ©i§ äerftöreu,

2}ann hjogt bie ?5Iut, ba^ feffellofe Seben:

3)Ztr ift, i^ fe^ ein leichtes Segel fd^meben.

') ^Bcrglcid^e im einzelnen

SiebeSjalÖi^.

— Sangt bort mit bem Saub eine

glocfe?

SBei^iiad^tcn in Sliaccio.

— neben einem morfdicn ßaubc
flog ein kalter —

©prid^, lua» träumen beine S3Iidfc

23on ben toeißen ^locten?

Sßie ber S)id&ter bie grüd()te aller probuftioen Sa^veSäeiten be§ -SiebeSjatirS«,

Blüten unb Staren unb Strauben in einem Strange um bai, geliebtefte §aupt fief)t,

fo fe^en bie Jöermä^Iten gur SQSei^nad^tgäeit in 2ljaccio bic diarafteriftifc^eu S^^^ku
aller 3a^re§äeiten, gerabe Joieber bie unfcreS 2Biutcr^ aufgenommen, um fid) Ijer:

>9lcifc ©olborangen faßen fo^n mir fieute«: ba§ wütbt unferm i;ierbft eutfpredjen;

>a}h)rtc blühte« unferm fi-rü^Iing; *eibed)§ glitt entlaug ber SDtauer, bic Don Sounc
glüt)te<: tote in unferm (Sommer. Stott be§ »bleid^en 2Biuter§^< ^aben fte ^ier gnr

felben 3eit einen »Iid)ten fj-rü^ling« nod^ obenbrein ju bem im i)lorben iljrn

fiarrenben (toeniger ma^rfdE)cinIi(^: ju bem audf) im ©üben nodf) fommenbeu). »^Paras

biefe3marm< finb t)ier bie SBei^nac^taliifte.
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Unmittelbar an bie 3(f)nee=|5IodEen biefer beiben fnüpft ba^ fol-

genbe >@d)neett)ittd^en« an, ein anmutig=märc§en^after fiiebeggruB,

ber an einen öorgefteßten ®ru^ @c^neettjittd)en§ ^inter »[ieben (Silber=

fpi^en« anfnüpft. S)a^ ©ebic^t bejiefit \xd) ouf SJZetierä fpätere (Gattin,

ber er al^ Sräutigant (änbe STuguft 1875 öon Üligiftaffel nac^ bem

§einrid)§bab fc^reibt: >3)u bift je^t wie im 9}?ärcf)en ^rinje^ ®d)nec-

roittd^en l^inter [ieben Sergen, bei ben fieben ^ttJ^^O^" — * (Sangmeffer,

@. 86). 1)

2(uf men aber be^ie^en fic^ »^irtenfeuer«, »Saß jc^arren beiner

9toffe §uf«, »^ämmergang«, »2)ie tote 2kU*? SBir wollen nic^t oor=

mi^ig ©e^eimniffe lüften, ber SSarnung be§ 2)i(^ter§ eingebend S)ie

^erfonenfrage ift un§ nidjt an jid) interejjant, fie interejfiert nur wegen

ber 5!ompo[ition be§ S^flug.

^o§ leichtere ©tü(f »^irtenfeuer« üe^e oietleic^t an eine beftimmte,

wo§(befannte ^erjijnlid^feit ou§ 3)iet)er§ ßeben benfen, bie ja 3üge jur

Ütic^terin geliehen ^at, 9J?atf)iIbe ßfc^er. ^ie unermüblic^ tätige wor

immer in Site, in gern betontem ÖJegenfa^ ju bem ©efdjwii'terpaar

SJJe^er; [ie »fd^ieb immer öiel ju frü^« jagt 9)Jet)er felbj't.^)

1) SJagu paßt nid^t Die 2lngabc ?yret)§, <B. 178, nad^ ber bie >ftebeii 3tlbci=

fpifeen, binter benen ,<Sä)nttmtt<ijtn' ben S^i^crgen bie SBirtfc^aft fübrt« ficb im iJejs

tal beftnbcn. — 2;te8 Sräutigam§gebic^t fte{)t, entgegen bet (Sbronologie, btnter i>cn

iQocbseitSgebicbten »2tebe§iabr^ unb »äBeibnacbten in 2liaccto«, lüobl and) um t§>

beim folgcnben »^irtenfeuer« bcf)alten ju fönnen: feelifc^e Stnvegung burd^ Sid^t Dom

Serge (nnb bai Tloiiü: eine "i^-xan im §aufe) ift betben gemeiniam.

') a3ei gret), S. 109: >2öa§ mir biefe (Sommer unb §erbfte, in melcben meine

Sd^mefter nnb icb bie treue iyre»nbtn uuferer feiigen aJlutter in ber Scbipf befn(^eu

burflen, fo reisenb erfc^einen läßt, ift luobl bie jeitüjeilige DJJuBe, ju ber ba^ Qant-

leben öon felbft fie niJtigte. Später, nac^ bem Sobe ibreS SSater^, ha fte ibren

bleibenben Sife im ijelfenbof Ijatte, mar fte immer ein bifed^en gejagt, trat ftürmifcf)

ein unb fdjieb biet gu früb« —
Sgl. mit »§irtenfeuer« @tr. 2 unb 3:

Siebft ben Stbenbftern bu bitnfen

3)ort bor feinem Untergang?

G-inen Stugenblicf im Sinfen

9^ubt er auf ben SBerge§baii9.

Sn ber pcbtigeu ajiinutc,

3n bem eiligen äKomcnt

3ft'» al§ ob er gaftlicb rubte,

2Bo ein ^girtenfeuer brennt.
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©e§r gut fc^eint baju 5U paffen:

ßicfeeft unter un8 \>\6) nieber,

ßicbe, Iteben^ttJerte f^rmi,

Slber öeute steift bu roieber,

2Btc bte ©ternc 3iel)n im 23lau.

3)er untergeijenbe Slbenbftern fc^eint einen Stugeublicf auf bem 93ergeg=

ijong 5u ru^en, ba^ e§ wie ein »^irtenfeuer« au§fief)t:

Slber nur bic ficinftc SBeilc

Sringt er auf ber Grbe ju,

(Sitt} — er gittert ja bor ®ile

llnb üerfd^ttjinbct, i^rau, luie bu.')

'allein nac^ ber beftimmten Stngabe ^re^S ift gieren nic^t ^u benfen.

Dber wie? ^ft öieüeidjt bie ^ier gemeinte ^erfönli(f)teit biefelbe, bie

ber ^ic^ter nod){)er in »2ofe fd)arren beiner 'Sio\\e §uf« nic^t öon fic^

laffen miU, t)on ber er fid) im »$)ämmergang< unfic^tbor befuc^t fül§tt?

1Re(^t öerfd^ieben ift ja ber leid^tere ^on im »^irtenfeuer« t)on bem

Ieibenf(^aftli(i)en in »Safe fdiarren«, ba§ faft ^agelieb=!Stimmung atmet

(ögl auc^ 2angmeffer, @. 236), unb bem p{)antaftif(^=innigIiebet)otIen im

»2)ämntergang«. SlHein ha^ braucht nic^t bagegen ju fpre^en.

2)er Slbfc^ieb einer grau öom ^oufe be§ 2)id)ter§, apoftrop^ifc^ be=

l^anbelt, ha§ ift ha^ %^tma üon »2afe fd^ arten beiner Sloffe §ufs
gleichermaßen wie öom »^irtenfeuer«. 2)a| beibe jufammenfte^en, !ann

nid)t sufäQig fein. Slber wie oerfd^ieben ift bie 93e{)anblung : ru^ig, an=

fc^einenb ol^ne tiefere Sejieliung, minbeftenS fe^r öerfialten im Ston ha^

^ine; angftt)oII, faft üerjweifelt ha^ anbere: »®e^ nid)t, bie ®ott für

jni(^ erfd)uf!<

Siegelet. @ie ift fort, >meerüber<; nur in feiner ©inbitbung bcfuc^t

fie if)n wieber, auf feinem >^ämmergang«"^) im g^lbe. ©in ä^nlic^e^

»S^r §eim<, ®tr. 4:

Unb bcn Stern ber Siebe faf) i6) eilen

®ort jum bnntelfdiarfen SergeSranb,

2luf bem fd^lanlen ©icbel blifeenb toeilen

SBic ein jttternb treuer, cl)' er jd^toonb.

') flraeger, <S. 170, bcrfteljt bie§ aWotib fo, aI8 ob »baS xa]ä) am ^tmmel

iiä) abfpielenbe ©retgniS mit ber f(ü(i^ttgen ©rfc^einung einer grau auf biefer ®tbe

öerglid^en* toerbe. SJiefc Sluffaffung fd^eint mir nic^t bem Xc^tt gu entfpre^en, unb

für ben 2;on beS ©ebic^ts (3ÄetrumI) ju fd^toer gu fein. — S)a8 2Kotib ift cit

iiei aJie^er, Pgl. »2(uf bem (See 3« (SRomanjen unb a3ilber) bei ^roegcr, <B. 169.

*) tjrü^er »S)ämmerung<.
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®efü{)I leibücfier 9Zäi)e ber Slbtüefenben, toie in einem frül^eren ©ebic^t

berieten, erfüEt ben 2;i(^ter; felbft 93arrp, ber §unb, i[t »glücft)erIoren<.

^raum^aft oibrierenb ift bie Stimmung be§ ®ebirf)t5, bejjen ßurjoerfe

nur bann ju ifjrer SBirfung fommen, ja nur ju lefen [inb, menn ber

brüte SSerö jeber (Strophe, mit bem immer etma§ 9?eue§ fommt, [timm»

iid) gehoben mirb; mie Sauterfpredjen eine§ mit f)alber «Stimme öor fic^

^in ^räumenben. ') SSie au§ innerer glücffeliger $ßerträumtf)eit, nun aber

jä^, unb 3u erfdjredenbcr ^larf)eit, auffatjrenb mar »©et) nirf)t, bie @ott

für micf) erfd)ufU. Sfflit ber Sinbilbung beö 3)ämmergangeg mu§ ber

©infame [idj, bis jum feeliidien (ärmarf)en, tröften. -)

Unb aud) t)a§> folgenbe, ganj granbioje ©ebidjt ift ein »®ämmergang<

:

Entgegen n^anbeln loir

3^em 2)orf im SonnenfuB,

e^aft tüte M§ 3üngcrpaar

9?acf) C?'-tnmauy —
nur ha^ je^t nod) ein ^Dritter boäugefommen ift, mieber eine »Sraum=

geftalt«, bie »tote Siebe«. SBie einft ber gefreugigte (Sriöfer

So ttjanbelt jmifdien un§

3m 51benblic^t

Unfre tote Siebe,

Die leife fprid)t.

2)ie alte Siebe, bie öerteugnet unb t)er^öl^nt marb öon ben Siebenben

felbft, bie aber nun oud) auferftanben fc^eint:

2)a warb bie SBeggefettin

SSon un§ erfannt,

2)a fiat unö wie ben Jüngern

2)a§ C>erä gebrannt. 3)

^) ©in mitlebciiber St)rtfer üerftdiert mir, ba^ bic§ eine 9JottDcubtgfett hti

li)rif(^en Sutäüerfen fei, bie ftd) faft immer unb automaiifc^ einfteHe, al§ ba?i einzige

SUJittel, aj^onotonie gu üermeiben.

-) liefet Sufatninenliang, al§ uermntlic^ gctooHter ©inbrucf, cntftef)t natürlich

burd^ bie Slnorbnung, fann aber außerbem biograpfiifd) treu fein. 29eibe ©ebtd^tc

ftnb ferner burc^ ba^, auSgefprodien SDJufifalifcöe ber ©mpfinbung unb be§ 2tu§s

brurfe§ 5ufammengef)alten.

^) ®tnc merfroürbige ^axaUtlt gut i>2;otcn Siebe« bilbet bas (lDof)l fpäte)

©ebidit be§ 9^ad)Iaffe§ bei Sangmeffer, <S. 523:

SSergeben».

®» toar im Jöootc gleücnb,

2)afe mir bie Streu' berfproc^en;

»r«d)t, 6. g. aße^erS ©ebic^tiammUing 7
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6^ ift ein unfäglid^ ernftl^afterer AÖämmergang, biejer §iüeite; bie[e »2öeg=

gcfettin« eine nod^ ungleid^ bebeutfamere al§ ba^ »Söeggeleite«, ha^

»trauter, trauter« »arb.

2Rit biefem ernften STon fd^tie^t ber 6t)fluö »Siebe« tatfäc^Urf) ah;

nur nodj mie mit einer fc^ü(f)ternen ©ebärbe olö perfönlirf)fter, priöater

9?ad^trag bargereic^t wirb un§ ber 53egteitüer§ »9JJit einem Sugenb=

bilbniä«, gleicfjfam ein ©d)(u^mebaitIon

:

^ier — hod) feinem barfft bu'§ seigen —

ein oerf(i)tt)iegeneg ®e[tänbni§ be§ 9Jianne§, ber ber 2öelt öon jet)er jart»

befaitet, Iei(f)töerte^Iicf) gegenübergeftanben, unb bie »l^arten polten« fic^

ai§ bioIogifc^eS 2lu§funft§mittet angeft)ö£)nt I^atte. ©in ^on ber $ßer=

gänglic^!eit, nic^t aufäul^altenber SSeränberung be§ eignen 3d), !üngt in

biefer (Sigenporträt=Unterj(^rift nidit of)ne 2Be{)mut an.^) SSietteic^t be=

gießen jicf) bie legten Serfe in if)rer ©jüufioität oud) mit auf

ben oorl§erge{)enben ganjen GtjKu^ »Siebe«, ben nur ber gan§ diaf)t'

ftel^enbe tt)ir!Iid) äu oerfte^en öermag? — 9tn wen ricf)tet fic^ ha^

©ebic^t?

S)te Sreuc loarb üon beiben

SSergeffen unb gebrod)en. —

SBtr fuc^en über Stefen

3n fargcr ÜJionbeS^elle

S)ie bunfle, hjanbelbare,

2)te äetdfienlofe Stelle.

SWid^t unüertoanbt, tüenigftcng in ber 9teuefttmmung, erfd^eint aud) »3Im iQimmel§=

t^or«. —
einen anbcrn, tote mid^ bünft, poettfc^eren unb menfd^Itd^ plaufibleren ©tun

ergibt bie crfte Raffung ber »Soten Siebe« (nur ©ebid^te');

— ^ä) f)abe Xob erlitten,

3)en Sob beätoang id^ balb,

Unb ge^' in eurer 5Dlitten

21I§ geiftige ©eftalt —
S)ic SBeggefeHin

JBIieb unerfannt,

S)od^ i)at un§ toie ben Jüngern

^a§ §erj gebrannt.

^) 2)a§ SjSorträt ift eine SSIeiftiftseicfinung üon S)efd^h)anben bon 1841 ober

1842 (Sxti), @. 39).
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Ü6erje§en mx nun bie gonge 2(bteitung.

2 läinleitungggebidjte,

3 (Sebirfjte an SRutter unb ©rf)tt)efter,

4 ®ebid)te an bie fünftige ©attin,

6 @ebicf)te an bie tote Stelia,

4 ®ebirf)te an bie ©attin,

3 ©ebic^te an eine nicfjt benannte,

2 @cf)Iu§gebic^te.

Öienou in ber Wlittt (9 + 6+ 9) fte^t, tt)ie eö fic^ auc^ mit allem

onberen öer^alten möge, ber (lid\a-^t)Uu§, ber baburc^ aU tieffteg unb

innerfteg ©rlebnig be§ 2iebe§leben§ SJie^erg begeic^net h)irb, gugleic^ öer=

mutlic^ al§ ^aupterlebnig feiner gangen (Srbenfa^rt; benn er fte^t gu»

glei^ in ber SJiitte be§ gangen S3ud)e§. 3)aä toäre bann aurf) biograpf)if^

wichtig.

(Singefa^t ift ber (lidia-(it)tlu§ öon ben ©ebid^ten an bie ©attin,

öier öorl^er unb öier ^interfier, tt)ie oon ben gtoei Hälften eine§ 9ialE)men§.

9Kan bemer!e bie ^^i^tfieit ber öerftecften ©Emboli! : burcJ) bie ©teüung

in ber SOZitte mirb ber toten ßlelia i^r 3f{ec£)t — ober immerhin, fte

bleibt äeitIic^=biogro|)^if(^ eine (Spifobe, ujenn ouc^ bie tiefftempfunbene.

S)urd) bie Stellung Dor= unb t)inter^er wirb ber ©ottin i§r Üiec^t, fie

ift e§, bie oüeg umfd)lie^t, it)re 2uh^ unb bie Siebe gu i|r erfc^eint htm.

©otten nun oI§ (eben§bel^errf(f)enb, tro^ ber geitloeiligen Unterbred)ung

im S^fluö al§ continuum; gong obgefefjen Oon ber öorträgIicf)en |)ulbi=

gung für fie, bie in bem |3rä(ubierenben *^tod SegeU mit liegt. (Um=

orbeitung 1875, ögl. Songmeffer, ©. 88.)

35oöor brei ©ebic^te on bie näc^ftüertoanbten, oon oorn^erein in

feinem Seben ftefjenben fronen, SiRutter unb ©d^ttefter, bo^inter brei

©ebicfjte an eine SiJicfjtbegeic^nete : »ieber bie ®cf)tt)efter, bie in feinem

gangen ßeben ftanb, bie SJiutter nur im STnfong: benn ouf Söetf^

unb i^re 5lbreife noc^ Stauen, noc^ be§ SSruberä SSertjeirotung,

begießt fid) laut i^rer eignen ^u^erung gu 5lb. ^reo »2o|

fd^orren b ein er 9^offe ^uf«; fe^r rt)at)rfcf)einlic^, noc^ gret)ä Über=

geugung, ouc^ »§irtenfeuer« unb »2)ämmergang«:, tro| bem »meerüber«,

fo ba^ tatfä(f)Iict) eine ibentifc^e Stbreffotin biefer brei ©ebic^te üor^onben

ift. Unfd)mer lä^t fid) jo bie oerfditoiegene ^ragöbie gtt)ifc^en Sc^roefter

unb SSruber nod) beffen fpäter §eirot in if)rer ©nto^icflung oon >§irten«

feuer« (»fie bleibt immer fo furg«) über >£a§ fc^orren« (geiooltfameä

7*
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SoSreifeen ber ©c^üjefter) ju »2)ömmert3ang« (Sejuc^ nur in ber '^§anta[ie)

erraten. 5lud) ^octifd) l)aben bie brci ©ebidjtc, irie gezeigt, mannigfach

S5erbinbenbe§. — %a)t fönnte man bcnfen, ha^ aud) bie »^ote Siebe«,

öieneidjt urf^rüngtic^ ebenfatlö auf 93etft) bcäüglid), nocf) in biefen 3«=

fammenljang gehörte, al§ 9lbf(f)IuB be§ ©eelenbramas.

21I§ (S(i)lufegcbicf)te öcrmutlid) mieber 5h)ci, wenn \ä) bie >^otc

Siebe«, SDZe^crö fonftiger ©ehJof)n[)cit ju betonten @dj(u^gebic^ten gemä|,

richtig auffaffc. 5ludj menn e§, nad) brieflid)er ^ÜJ^itteilung öon ^re^

»nic^t auögefc^Ioffen« ift, ha^ bie »"lote Siebe* urfprünglid) ouf Glelia

get)t, fo ift boä) bie§ ®ebid)t burc^ Ijöc^ft fiimbolifierenbe, ba^er jum

Slbfd^lu^ geeignete S8ei)anblung t}on ben anberen, öiel birefteren Siebe§=

gebidjten gcfd)ieben. Äein irbifc^es SBeib ift I)ier mc()r bie i^ouptperfon,

fonbern »bie Siebe< felbft. 2)ie ftarfe ©tilifierung oerlci^t bem (Se»

biegte einen gang anberen 6f)arafter unb f)ebt c^^ über bn§ blo^ (Srlebni§=

t)afte ju allgemeiner ©iltigfeit empor. Sie t)on ben Siebenben felbft ge=

tötete Siebe, bie, ftär!er al§ beibc, plö^lid) jtoifdjen it)nen wieber auffte^t,

eine überperfönlic^e SRad)t, unb nun üerflärten ß^arafter annimmt. 9}iag

alfo wer immer ben 2tnftoB ha^vi gegeben l^abcn^), bies ©ebic^t fielet

für fid), unb e§ erfd)eint nic^t unbenfbar, ha^ e§ für SDZe^er t)öc^ft=

perfönlid^ eine S(rt ibeal er^öl)ter Erinnerung eine§ ganzen Seben§=

t)er^ä(tniffe§ bebeutete. Siefe gmei @ebid)te, bie »Xote Siebe« unb »9}?it

S)tc bibli)d)e 2Benbimg »S)a l^at un» toic ben Süiigern ba§ .^crs gebrannt«

fommt bei 2Jie^er brieflich fd)on febr frü^, unb iti eigentiimlid)em Sufammen^ange

öor, ol^ne ba^ \ä) gleich loeitere «cblüffc barau§ sieben mijdite: nämlicb in einem

Briefe au§ Saufanne, ben 28. Slpril 1853, an ©ecile 23orreI, bie öon ibm bamalS

fd)ö)ännerifd) üerel^rte 8d)toefter feine§ Dortrefflicben ©eelenarjteS 3)r. 33orreI in

^JJrefargier. ®r frfiretbt: >Flatte done dans mes affeetions et assez indifferent ä mes

propres interets. vivant dans une ville que j'aime et bien entoure. voyez eoinme je

serais bien place ä vous consoler; mais tont eela meurt au bout de ma plume.

Sans me vanter, je voudrais que vous sussiez quel beau Souvenir je vous garde.

eombicn souvent jevoque limage de ma ehere Cendrillon, quel large coin eile usurpe

dans ma vie et dans mon eoeur, et tandis que je rougis de honte de labaissement

oü j'ai du etre ravale [iebenfaHS feine bamalige Sleroenfranf^eit], memoire qui

m'humilie et maiguiUonne en mme temps et ne s"6to jamais de devant mes yeux;

ä travers ce fantöme de douleur et de honte, je tends la main a une douee et

bien-aimee image — je voudrais a tout prix la savoir heureuse et je me dis

bibliquement

:

Notre eoeur n"a-t-il pas brüle?«

(R. dHarcourt. C.-F. Meyer. La Crise de 1852—1856.

Lettres de C.-F. Meyer et de son entourage. Paris 1913, p. 162.)
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einem Sugenbbilbniä«, entf^jräc^en bann ben jloei unstoeifelfiQften @in=

leitung^gebic^ten.

Somit Ratten mir ^ier einmol eine mQt^ematijdj) genaue Symmetrie

im 5Iuf6au einer ©ebic^tabteilung (2 + 3 + 4 + 6 + 4+ 3 + 2), unb

jmar in ber mittelften. Unb ba'^in pa^t jie gemife am beften.

SBo 9Jieiier rec^t öerpüen mill, nic^t nacf) äu^erlid) o!§ne meitereS

erfennbarer ^iifow^i^^^S^^örigfeit orbnen, greift er jum formalen ^rinji^)

einer genauen Symmetrie, bie aber boc^ if)ren bebeutfamen, jur Seben§=

gefrf)ic^te ftimmenben, geheimen 8inn tjot. —
Unb nun noc^ ein te^ter 93ticf auf ben ©c^tu^I »2)ie tote Siebe«

fcf)eint burd^ i^re allgemeine Stilifierung ju feigen, ha'^ fie alle alte

totgegloubte Siebe im Seben be§ 2)icf)terö, mie mir fie au§ bem S^fluS

fennen, oeraUgemeinernb ^ufammenfa^t (fo gef)t eg, menn S!Kenf(^en i{)re

Siebe töten moHen); ba^er ftef)t fie am Slbfd^tu^.

3tber nod) nidjt am testen; e§ erfüngt nocf) ein aUerle^ter, mieber

gons perfönlic^er, oerföl)nenberer STon : »3JJit einem Sugenbbilbnig«. 5tu^

bie§ ®ebict)t bejie^t fid^ i)infid)tlid^ ber Äom^ofition bei ß^flu^ ganj

offenbor auf alteö im ©t)ftu§ SSor^ergel)enbe:

^ier — bod^ !eincm barfft bu'§ scigen,

iSoId^c (Sanftmut mar mir eigen,

Surfte fie nid^t lang bel^alten,

(Sie öerfd^toanb in l)aitcn Spalten,

Sichtbar ift fie nur geblieben

Sir unb benen, bie mid^ lieben.

©old^e «Sanftmut, mie in bem bamit bargebotenen öort)erge!^enben ©^flu§,

biefem Siebe^cQfluö, bem ^erfönlic^ften, meid^ften. (£ä finb bie Sugenb-

gefül^le, biefe Siebe^em|3finbungen — fpäter »in l^orten galten oer«

fc^munben«, unftc^tbar geworben im alternben 9)lanne§antli|, au^er »2)ir«

(mo|I ber grau) unb »benen, bie mic^ lieben«, b. I§. ben 3Jäd)ftftet)enben

unb — ben oerfte^enben Sefern. >9Kit einem Sugenbbilbniä« be^aöouiert

fo gemifferma^en baä (£ingang§gebid)t be§ ßt)!lu§ »2IIIe§ mar ein Spiel«:

bort fud^t ber Siebter feine alte »Sentimentolität« abzuleugnen, bie er

»an fid) fennt unb oeract)tet« (an S. o. gran9oiö), l)ier gefte^t er unb

entfd^ulbigt er. ^ier fagt er bie tiefere 2öat)rl)eit.

So l)at, roenn iä) ben fompofitorifc^en, ämeiten Sinn be^ legten

@ebi^t§ richtig erfaffe, aud) bieje, |)erfönlic^ mid^tigfte Slbteilung einen

boppelten 2tbf(i)lupogen, in ber »SToten Siebe« unb im »Sugenbbilbniä«.



102 35ie Äonipofttion ber ©ebic^tfammlung

Oec^fte Slbteilung

»®ötter«

2)ie fed)fte Stbteilung > (Sötter« jetgt, i^rem 3;itel genau entjprec^enb,

bcn 9Keni(i)en in Seäic^ung auf ta§ ©öttlic^e, in @ebic^ten erjäl^Ienben

Sn^alt§, burd)meg§ m^tijologijc^er ober lt)i[torij(^er Färbung. 3JJit bem

fed)ften S^fluö beginnen bie SIbteilungen, in benen allerer ganj öorttjiegenb

feine 93allaben= unb üiomanjenpoefie untergebracht f)at. Unb jn^ar l^anbelt

e5 fic§ in >©ötter^ nur um ha§ ![affifc^e 2lltertum. liefere Segie^ungen

toerben fic^ fpäter ergeben.

^uerft bog gried§ifd)e 5tltertum; ttefentlic^ ®btter= unb §elben=

fage: öon ber »©c^ule be§ ©ilen« bi§ p ber {)iftorif(i)en Sltejanber*

haüaht >2)er trunfene ©Ott«. (Sine jübijd)=biblifc^e Sallabe üon Sofe^^ in

SigQpten ift au§ fefunbären ©rünben f)ier eingefc^oben : >2)er Stromgott«.)

2)iefe |eneniftifd)e Sallabe leitet über ju ben oon oorn{)erein öiet me^r

im beftimmten Sic£)t ber ©efd^ic^te erfd^einenben Siömerbaüaben, bie

jebod) aud^ fämtlid) eine 5tnmeifung auf ha§ Ü^eügibfe entf)alten, öon

bem noc^ l^alb m^t^iologifdien »Sotenlauf« an bi§ jur »SBunberbaren

Diebe« au§ ber 3^^^ ^^^ ©eptimiuS ©eöeruS (»au§ bem @nbe be§

II. Sa^r]§unbert§«, mie 3Ret)er felbft bie erfte Raffung überfc^reibt). 2)ic

|)älfte biefer 9flömergebic^te gehört jeboc^ einem fpe^ieüen Sr!§emen!reifc

an, ben Segie-^ungen ber 3lömer gu ben ©aüiern, üom »Soc^ am ßeman«

bi§ 5um »Heiligtum«. 3)ie »SBunberbare Siebe« mit i§rer 5rieben§fe!^n=

fud)t unb i^rem granbiofen {)iftorifd)en ^effimi§mu§, ber jebod) nic^t

2Jtet)er§ Ie|te§ SBort bebeutet, leitet über gu ben smei gemaltigen ©cfjlufe«

gebicfjten »Sn einer @turmna(i)t< unb >21lle<, bie in monumentaler

golge bie meltfdimerjlidie (Stimmung beim Slnblicf be§ melt^iftorifc^en

®ef(i)e]^en^ religiös bi§ ju cf)riftIid)=fro^em ©tauben an bie Söeltäuhinft

erretten. Sn beiben tritt am önbe be§ Slltertum^, bejiel^unggfc^mer, bie

©eftalt be§ erlöferS auf.

Snner^alb biefer Slnorbnung im großen ift formooHe ©ru^^jenorbnung

im einzelnen gu beobad^ten.

SJJit einer ©ruppe öon brei bacc^ifciien ©ebid^ten, benen fid) ein

at§ öertoanbt empfunbene§ anfditie^t, beginnt ber St)!Iu§. 3)ion9fif^e

£uft, au§ bem Unbemu^ten auffdjmebenb, Ütaturmad^t, befeligenb ober

blinb öernid^tenb, fte^t am Slnfang ber gried)ifd)en 2öelt in SOJe^erS

©ebic^ten. (3i^ ttiei^ nic^t, ob man l§ierau§ ober au§ anberem fc^Iie^en
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barf, ba^ feine Sluffaffung beg ©riec^entumg ber 93urcE^arbt§ unb 9'Jie|=

fc^eg öerttjanbt toar.) 93efeligenbe SD^Jad^t beö 3)ion5Jo§: >2)ie @d)ulc

be§ ©ilen<. ©ilen unterwetft 53acc^u§: 3fieifer 2Bein unb reife ^ic^tung

gel^ören äufammen:

Senfe 2)eine götterleic^ten ©d^rittc 3u ^omer, bem alten,

Dle^e feine fteil'gen IMppen, glätte feiner ©tirnc ^^alten,

2ßnnbertt)äter!

£b§ i^m ieber ©rbenfc^tnere tjeffeln mit ber §anb, ber milben,

^üllc bu be§ SÖIinben Singe mit nnfterbli($en ©ebilben,

@mig fcf)öncn!^)

S)er ^eilige 3laufd) be§ ®i(i)tet§, aber üoll antuen 9JlQfee§ unb flaf=

fifc^er Sllarf)eit. Siont)fifd)e Segeifterung biefer 2(rt foU and) unferen

2)id)ter öerjüngen, bie 93efcf)ränft^eiten feinet irbifd)en Xeiteg aufgeben

— mörf)ten bod) aud) bie 3)id)tungen, bie je^t folgen, »unfterblic^e (Se=

bilbe, ett)ig fc^öne« fein! SJion benft an bie ticrwanbte gunftion üon

j-gütte«. SSieber fe^en toir an bebeutfamer (Stelle ein ©ebic^t, \)a§> 2)i(f)=

tung unb 3)ic^ter felbft bel^anbelt, wie am Stnfang unb am ©c^lufe be§

e^ftug »SSorfaal« (»güHe* bi§ »Sieberfeelen«, unb »^ingerptc^en«

big »2)ie gefeffelten SD^ufen«), fo je^t om beginn ber äWeiten großen

§ätfte ber @ebicl)tfammlung (nad) bem S!Jlittel= unb |)er5ftüd »Siebe«),

bie, toie fid) jeigen mirb, ein in ftd) gufammenpngenbe^ ©angeS bilbet.

3)iefe grofee jmeite §älfte enbet aud) mit einer ©id^terbaüabc (menn

man üon bem >®ayel'^ofen«, bem fpe§iell=perfönlid)en 93e!enntni§ beg

@c^tt)eiäer§ jum ®eutfc^en 9fteid), unb bem aEgemein=menfc^tid)en ©pilog

be§@an5en »@in ^itgrim< abfielt): »9}^ilton§ 9?ac^e«; unb gwar ift

e§ mer!tt)ürbigertoeife aud) l)ier ein blinber Siebter — faft biefetben SSorte:

(Sr ift erblinbet! ^errli^ füllt mit lid^ten

(Sebilben unb bämonifd^en @efid)ten

S)ie 3)hife feine§ 5luge§ dlaä)t . .

.

2)er blinbe vates, ein um fo reinere^ ®efä§ ber ©ottl^eit! 2)er 2)id^ter

benft öietleid)t aud) an Söeltblinbl^cit im übertragenen (Sinne — bamit

too^I an fid) felbft?

(£g fann ou^ fein ^n\aü fein, bafe bie 5Ibteilung >®enie« mit

bem »Samoeng« beginnt; fpejiell bie Sofien >®enie« unb »SJJönner«

^) Söeim crftcn $ßer§ btefcr (Stropfie bentt mau an jene 2Serie au§ >3beal unb

ßeben«, bie 2Jiet)er befonber» liebte imb gu gitteren pflegte. 23gl. 23etf^ Wittjcr,

@. 187.
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gel^ören eng jufammen (iiel)e unten). SSergefjen mx enblid) nic^t, ba^ jc^on

ber (S^Hu-o »Sn ben Sergen« mit ben »Sc^u^geiftern« ®oetf)e unb

©c^ifler begann, ©(f)itter5 großer @rf)atten un§ gleich am (gingang um=

»e^te (1. 2t6t.). 2)er ßtiflug »f^ted) unb 3'i^omm« jcfilie^t in bem

>5D'Jünfter« unb ber »Slr^pte« mit ben ©eftalten be§ ölten unb jungen

95aufünftler§: überall ha§ ^^änomen be§ 2)ic^terg unb ber Äunft: %
unb D für aWe^er! —

®er »bacc^ifrfie« SSa'^nj'inn SIgaöenä öernic|tet ^entl^euä — um

eine ©ntrüdEung Jianbelt e§ fiel) auc^ bei it)r:

2ä) opfre mid^ 2)ir.

35er3el}re, £^äu§, toa§ menfd)ltd^ in mir!

ift mit bcr ebenfalls bacdjifc^en 2tufl)ebung aller >(Srbenfcl)toere« für

§omer im öorigen ©ebid^t parallel.

3cl) glaube ben @ott! ^ä) empftnbe bie Tlaä)i\

©olc^e 3öorte fonnte ber an bie Äunft gan^ Eingegebene ^i(^ter aud^

fagen.

2ln bie bramatif^e (grjällung ber befannten ©age ift ha^ furjc

©pigramm »Sßor einer Süfte« gleid) auf berfelben Seite angefcf)loffen

(auäna^mämeife, fie:^e oben), megen ber ftarfen SSermanbtfc^aft be§ meiblic^en

öift 3)u bie träumcnbc S3acd§e? 3)er Sterbenben Sieblic^fte bift bu!

6tia in ben Söinfcln be§ 2l?unbe§ lächelt ein graufamer 3«g-^)

Unb au§ bemfetben ©runbe !ann fid) nun l)ieran »3)ie fterbenbe

SRebufe« anfc^lie^en, ganj abgefei^en baüon, ba^ »2)ie fterbenbe SO'lebufe« -)

auf eine ber befannten antijen ^laftifen ^intoeift, öielleicl)t burcl) fie

angeregt ift, mie ha^ öorl)ergel)enbe Epigramm burc^ eine 93üfte. SKebufe,

bie SKörberin, ift »fü|<s unb »graufam«, mie bie SBüfte ^ö^ft tieblid^

1) Sßgl. baS niäjt unüeriuanble (Sebi^t ßinggS >S)ie 93üfte ber SBacc^antin«

(®ebtd|te, 1868, »b. 2, ©. 266). — 2Bad)fenbc ©eltung be§ 33ac(^tid}en bei Wleijex

Dgl. b'^arcourt l, 318.

-) (5tn Sieblingstnotib 2)let)cr§ bt§ gule^t, j. 33. aud^ im SSeginn be§ @ebtd)t§

»2)te (Settentounbe« (aJicbufc, SBappen ber Sagliont). Slufeerbem ba§ SSerlagSjcic^en

üon 3Jle^er§ SScrIeger §aeffcl. 3}?et)cr fd^retbt barüber nn §ae[fcl: »^ie 3Wcbufc ift

gut unb pafet aud^ boräügltd) gu unferem a3udö [SIngcIa Sorgia]. Söenn fie nur

nid^t bie £efer berftcincrt ober bie Käufer njcgid^rcdCt.« (5. Sloüember 1891, ^ret|,

SBr. n, 206.)
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mit einem öerftecften 3^9 ^on (^raufamfeit. ^) 2)ie örmorbung äJicbufenä

in bem 2lugenblirf, ha bie §um SRorben Serbommte feiig träumt, ber

%lud} fei oon i^r genommen, ift ein ^öcf)ft eigentümliche^ jt^ema üon

größter Originalität unb Jiefe. 2)urcf) ben J^wii) ^^^ Ööttin jur SJJörberin

für jeben geworben burc^ ben bloßen Stnblicf, bilbet fie ein ©egenftüd

äu 2lgat)e, bie baccf)ifc^er 2Baf)nfinn jum Xotfc^Iag am 5Sater treibt.-)

') 3u ber dicht 2öcrtmüIIer§ über bie Dbt)f)ec CBdfü^ bon ber Staniel, S. 143):

»SBie? 2)ie freier reben i'id) ein, er Uijxt niemale toiebcr unb a^nen boc^ feine

©cgenüjart. Sie la^en unb ibre ©eftcbter Derjerrt fcbon ber Jobeafampf — ha^

ift SjSoefiec üergleid)t Sangmeffer, S. 310, bie Semerfung Don ©regoroüiuS in feiner,

Tletjtx fo Dertraulen >2ucreäia Sorgia« (Stuttgart 1874, S. 124): »-ölicft man in

bie 2lntli^c biefer Saccb ante n (ber 9ienatffance) binein, fo öcrserren fid^ biefelben

roie bie ber freier beim §omer, melcbe ibren Untergang abnen.« 3^ toeife aucb

barauf bin, aber mebr mit 9iücfficbt auf ben 25orberfa$. (5» ift immerbin miiglid),

bafe biefe Semerfung öon (kJrcgorooiuS 3J?e^er in feinem ©cfübl für ha^ unf)eimlicb

©emifd^te be§ baccbantifd^en 3lu§brucfe8 beftärft l)at.

-) aJZan benft bei biefen meiblicben ?5iguren an bie Sucrctia 5J}lanta be§ »oürg

Senatfcb«, unb bie Scmerfung, bie fleüer ©torm gegenüber bei ber fortgefe^ten ©r»

örterung ibre^ angeblidj >unmeiblicben 23eilbiebe§« (ffeQer on Stonn, 5. Januar

1883, ©tormS Slnttoort 13. Wläxi 1883, ffeüer an Storm, 9. 3uni 1884) über

SKeberS Sorliebe für folcbe »ciblicbc ©eftalten macfjt: >2lttein 2)?eber )^at eine

Si)tDää)t für folcbe eingclne ^Brutalitäten unb 2;oifdbläge. 2Benn er fo ttaS bort ober

lieft, fo fagt er: SSortrefflieb ! — ©o ^at jcber feinen 3obfI« (33rief oom 9. Sunt

1884.) 2öic e» ficb audi mit ber 2JJotiüiertbeit be§ S3eilbiebe8 im SSorbcrgcbenben

oerbalten mag, SeEer ijat bei feiner »ieberboltcn ©intoenbung, bie Xat paffe nidjt

ju bem »jarten gräulein«, fonbern nur gu einer »berben SÖIuträcberin au§ bem

(Sebirgec, »einem ^ali roben, naturmücbftgen (Sebirgitt)eib< (ein ©inmanb, ben ber

nooeüiftifcbe Iragifer, ber alte Storm, begeicbnenbermeife nicb^ erbebt) nidit berürf*

ficbtigt, baß Titt^ci bie§ gerabc bei ben ibm fo gut befannten 23ünbnerinnen für

möglicb Wlt. @r bat ©inmanb unb 2BiberIegung nicbtSabnenb üormeggenommcn in

jenem uuöeröffentlicbten ©rlebniSgebicbt Don ber öornebmeu SJiacbfnmmin ber ßucretta

^Planta auf SRiebberg (bei ^rtt), ©. 188 f.) »2)a^ 3JJorbbeiI (auv @raubünbcn)<:

— ©pracbS, unb eröffnet' ben mobernben ©cbrein, unb bie roftige OJlorbart

2Bog fte mit nerütger §anb, lobernbe fylammen im Slicf.

2Beg mar bie 2)ame bon SSelt, tcb erf(^autc bie roilbe (Srifonin,

2Bie fie bie ®bronit ersöblt, männlicber Xbaten gemobnt.

3cb ^alte eg für febr mijglicb, i>a% gerabe biefeä einbrucf§üoIIe (Srlebni» üom ©ommer
1867 in ibm ba§ überlieferte Tlot'vo be§ Setlbiebe? im >3enatfcb« beftärft bat.

Sucretia mie Stgaoe merben über ibre 9latur ^inau»getrieben, ßucretta al§

S5Iutra(f)e übenbe ©rifontn, 2tga0e burcb baccbifcben 2Babnfinn. Jreilicb erträgt ber

Sefer ha^ leicbter bei ber m^tfiologifd^en gtgur in ibrer anbcr§ gearteten ©tiltoelt

als im btftorifcben Sftoman; aber ber SCragifer großen Stil» mirb nie o^nc folcbe

3Jiotibe auSfommen (man benfe 3. 23. an (Srillparäer» 3Jlebea). Unb anbereg al§ bie

greube be§ 2;ragifer§ an tragifdier SJiaturgrensenüberfcbreitung, tote fie au^ im

2eben angetroffen totrb, liegt bei 2Jleber ntd)t bor.
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Qtozx ©fpebitionen folgen: bie >9^äd)tlid)e %af)xt<, ^elemacf)

mit 9Jientor=2lt§ene ju ©c^iff nac^ ^^Io§, 5ttl^ene ruft für ben t)atcr=

lofen >S3erlQffenen« (in freiem 2lnfd}tu^ an ben smeiten ©ejang ber

Dbt)ffec, 25. 405 f.) bie ©ötter, in erfter fiinie fid) jelbft an, unb »2) er

©tromgott« (gänglic^ umgeänbert au§ 'Safob^ Sö^ne in 2J[gt)pten«,

Saüoben, ©. 56, ögl. ßraeger, ©. 57 ff.),
ber gcfeffelte Sofep^ in ber

Äaramanc am 9til, burc^ ben «Stromgott — milb, njie er im 3Satifan

borgeftetlt ift — gctröftet. (Sä ift f(ar, marum SJte^er biefe, feine einzige

jübifc^^biblifrfie Sallabe f)ier mitten unter ben griecf)ifd^en, entgegen ber

fonft beoba(i)teten t)iftorifc^en 9^cif)enfoIgc, eingereiht t)at: gu oertodenb

gro^ toor bie äußere unb meljr nod^ bie innere iJt^nlicfifeit. 9Jleer unb

ed^iff, ^aramane unb ©trom, 9?ac^t unb SJJorgengrauen, gmei :^fummer=

DoElc«, ^oerIaffene< Jünglinge, benen, unb ha§ ift ba^' ©ntfc^eibenbe, beiben

unt)ermutet göttlict)er Stroft — burc^ 2lt^ene=3)Jentor, burc^ ben 9?tlgott

— pteil mirb. 9JJei}er§ c^riftlici^ = retigiöfer @inn mod^tc firf) in ben

beiben alten ©r^ätilungen, ber grierfjifdjen unb ber iübifcf)=anti!en, mie er

fie geftoltete, öon etma§ SSerttanbtem berütjrt empfinben. Sn bem gangen

S^flug »©Otter« l^anbelt e§ fid) nur um folc^e reügiöfen unb fittüd)en

(£m|)finbungen be§ Slltertumä, in bie Ttet)tx fic^ noc^ ^ineinöerfe^en

fann, mögen fie aud) mand)mal gunädift frembartig erfd)eincnJ) ©erabe

ba§> reijt HJie^er baran; er fuc^t überall bie religiöfe Urempfinbung, bog

Urpl^dnomen, fc^on in grauer SSorjeit. 9lud) baburdj fcnnjeid^net er [id^

aU einen 2)id)ter ber »f)iftorifd)en« unb >!uIturt)iftorifd)en« 3af)r5e!§nte

beä XIX. 3af)rt)unbert§ ; aber feiner öon biefen l^iftorifc^ gerid^teten

^ic^tern l§at SJJe^erg reügiöfen ©inn gel^abt. 2tm erften ift i^m barin

noc^ Singg gu öergleid)en, unb ha§> @efü{)I biefer SSertoanbtfdjaft mag

ber tieffte ©runb t)on SJte^erö au^gefproc^enem Sntereffe für Singg fein,

ben er einmal gerabeju feinen ©eifteäoermanbten genannt l^at.

2luf ben »Sri^efpefiug«:^), ber feiner pl)iIofopl)ifd)=fpäten ^roblem=

ftellung nad^ unb fd^on megen feiner Queue (^lutard^) in bie gried)ifd^e

') 2Bettcre Seifpicie: >$)ßent^eu§«, »S^efpefiuS«, »Set trunfcnc ©ott«, >Das

(Seifterrofe«, »SaS bcriorene 8c^tDcrt<, »S)a§ Heiligtum«, >2)ie tounbcrbare 9tebe<.

-) SteS ®ebtd)t ift eine» ber toenigen, bei benen eigentlid^ nur bie alte

gafjung öoß berftönbltd) ift (SSaQaben, 8. 66). Saß bie ®ntrücfung, fijmbolifiert

burd) ben neuen l^etligen 9Jamen, ben SBüftItng ju einem neuen Tltn^ä)tn mad&t,

irirb gtoar gefügt, ^temlic^ trocfen unb nid)t fe^r gefd)icft, e§ gebetet aber nic^t ju

boller unb I)erjen§toarnier 2Inf(j^auung. §ier l^at 37Jet)er, tote in einigen anberen

Säuen, gu energifc^ flefürgt.
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©pät5eit gef)ört, folgt ^D^x trunfene @ott<, Sllcjanberö jätjäornige

Xötung beg ^leitoä, nad) ber befannten Srjä^Iung, aber über [ie §inau§

pf9d)oIogifc^ burc^ bie ®infüf)rung be§ fc^mei(^elnben Knaben beffer be=

grünbet. 2)Zit einer au^gefproc^en gefc^ic^tlic^cn Sinefbote fc^lieBt aljo bie

9iei§e ber grie(i)ifcf)en 93oUQben, bog SRotio beg ©ötttic^en ift feftge^alten

in bem @otttt)al^n Stleranberg. ^)

SSermeintlic^er ©Ott ber föniglid)e Jüngling — (Sötterjünglingc:

ha§ ift ha^ geE)eime (too!)! unberouBte, faum beabfic^tigte, aber njirfenbc)

33anb gteif^en ber legten griec^ifd^en Satlabe unb bem erften 3Römer=

gebiegt »2}er Sotenlauf«; unb biefe wenigen marügen 2;iftid)en finb

gleid^ fo römifd) roie möglid). Sin fagenfiafter SSorfatt au§ ber römifd)en

f^rütjäeit: Saftor unb ^^ollur bringen felbft unerfannt ben tagelang

^orrenben römifc^en ^i^auen bie entfc^eibenbe S3otf(^aft oom «Siege ber

<Stabt über ^arquin, um bann ale 2)oppe(geftirn über bem ßapitol

aufjuglänjen: gijttlidje 9Jhttt)ir!ung bei einem f)iftorif(^en militärifc^en

©reigniS Don größter öffentlicher Sebeutung — in ber römifc^en Bpi)äxc

ift fcf)on in ber f^rüf)5eit unb bei einem göttli(f)en SSunber alle§ flarer

unb fc^ärfer. 2)a§ göttliche SSerpngnig über bem tragifc^en Seben einer

üiömerin ber erften großen 3^it ber Ü^epublif, ta§ nic^t anberi al§ in

bem @(i)Iac^tentobe be§ (So^neö ber fünftigen SSitme gipfeln fann, ge=

ftaltet ber al§ 93ilb altrömifdjen £eben§ ficf) eng anfc^lieBenbe »Öefang
ber ^arjec — ^arje, 9)?utter, ^odjter treten auf: im »9^itt in ben

%oh<^, bem näc^ften, l^anbelt e§ ]\d) um SSater unb ©o^n: in t^pifc^er

©rgängung unb bringenb notujenbig, njenn e§ fic^ um ha^ männtid^e

3ftom ^anbclt. (S§ ift ber 3)conolog be^ jungen SD^anlier^, ber, ftol3 ben

2atinerfül)rer im öerbotenen ^tt^^if'J^^ befiegt gu ^aben, in ©iegeg«

trunfenl^eit bem @erid)t be§ 9Sater§, bem Siftorenbeite, entgegenfprengt.

2)o§ ©ebic^t nimmt ficf) mie ein SSorflang ber beiben folgenben au§, bie

fid) in ganj auffälliger 3Seife jum ^^paare gliebern: »2)a§ 3ocf) am ßeman«

unb »^a§ ©eifterroß«, bie beiben erften ber öier gallifrfjen ©ebic^te.

3m »3oc^ am Seman< merben, nad^ einem Silbe oon ©le^re im

2aufanner 91cufeum (ogt. Shaeger, 8. 46), bie gefangenen 9iömer öon ben

') 2ltejanticr toirb üon bem fc^meicftelnben Snaben mit bem (inbifc^en) Sacd^u?

öerflltc^en, ber bie^mal nadi Snbien gte^t (Str. 4). ^afe auf biefe SBeiie ba§ @e=

mälbe ber griecfiifc^cn 2SeIt, ha§, mit 23accf)u§ anfiebt, anä) mit ibm f^Iießt, ift

öiellei(^t fein SuTaQ, mag cs fid) aud) im 6ebtd)t au§ ber Situation, 3ct^gcla9e

bor bem 3ug nad) Snbien, erflären. greüic^ ergibt f\d) bie ©tcQe in ber SReifien^

folge »BO^l f^on dironologifd).
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^elDetiern unter S)iöico burrf) ein niebrige^ 3od) au§ Speeren mit

3flömerföpfen barauf »ie eine Sßie^^erbe ^inburd)getrieben, unter bem

©pott bc§ S^olfeö, äur ©i^re ber fieimifc^en ©ötter; >2)a^ ©eifterroB«

ift ha§ freiroiHig geopferte Seibro^ be§ SSercingetorij:, an ha^ ber ge=

fongene ©odierfü^rer im ^riumpfijuge (Safari hinter bem ©iegermagen

fettentragenb, öom SSoIfe oert)öf)nt, fe^njüd)tig benft; auf il^m t)offt er,

nocf) jelbigcn %aQt§ ^ingeri(f)tet, mit ©eifterfc^ncüe bie gaüifdie ^eimat

5U erreicf)en. 2)q§ finb (SJegenftürfe, »ie [ie [ic^ !aum öoüfommener benfen

laffen: ein 6d)anbäug, ein STriump^jug; ein ©d)anb6ogen, ein Xriump^»

bogen; f)ier bie 3lömer gefeffelt, burc^ bog ©cfianbjod) ^ie^ienb, bie Mten
triump^ierenb, bort ber ^ettenfüf)rer fettenbelaben unter bem römifc^en

2riumpf)bogen; ^ol^n ber ^elöetier, ^ol^n ber ülömer. (£§ ift !aum

anberg möglich), at§ bo§ ^tt^n bieg felbft gefü{)tt unb banad) ge^anbelt,

b. 1^. angeorbnet ijat. (£in Sluftoft bogu ift ber öor^erge^enbe »9flitt in

ben Xob« infofern, at§ eg fid) quc^ in i^m um einen prac^tt)oIIen unb

Quc^ bebeutunggfc^meren, tobbelabenen Slufgug, ebenfalls eine SlrtTriura-

phus, ^anbelt:

@reif au§, hn mein iunge§, mein feuriges ^ier!

9?od^ einmal oerroad^f id^ centaurifd^ mit bir!

Umfd^mettert mid^, S;uben! ©rl^ebet ben Ston!

®en Satiner befiegte be§ 9)JanIiu§ ©o^n!

5öoran bie S^ropl^ä'n! ®er latinifcöe ©pcer!

2)er eroberte .öelm! 35ie erbeutete 2Be^r!>)

2)rei pattjetifd^e Slufjüge f)intereinanber! 2)a| ber ^meite unb ber britte

bemüht nebeneinanber gefteHt finb, ift tt)ot)t feine %xaQt; bieg beftätigt

ber anorbnenbe 2)id)ter baburd^, bo^ er, um fie bei einanber beizeiten

ju !önnen, bie {)iftorifd^e 9teif)enfotge innert)oIb berfelben ©ruppe oug=

nof)mgtt)eife bur(i)brocf)en ^at: Sßercingetorif in ßäfarg ^^riump^ (47 o. (5{)r.)

get)örte hinter bie beiben folgenben (S^ebid^te, bie nod) ing Bellum

gallicum füllen. »^a^So^ amßemon« unb »2)og Ö)eifterro^< gehörten

i^m alfo offenfunbig äufammen. Db ouc^ ber erfte Slufjug mit SSejug

ouf ben gmeiten unb britten l^ier^er gefteUt ift, ift nidf|t ju entfd)eiben.

1) 33etm ©til bicfer Sd)tlberung benft man imotllfürlidö an bie prac^tboH

betoratitien Silber bon SÄubcnS gur ©ef^td^te be§ S)eciu8 ajiu§ in ber SBiener

£ied)ten[teingalerie. S)ie 51S^ontafiertd)tung Wlci^tx^ ift uriäujeifel^aft ätinlid), aud) in

anbeten gäöen.
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Stuc^ wenn bte§ nicfit Beirufet gefcf)ef)en fein follte, ift eg bejeic^nenb für

bie Steigung öoti SJie^er^ ^^antafie jum ^ompöfen, aud) äu^erüc^, für

bie Slugen; jum ©roBftilifierten, ha§ in fid) öon bebeutenber Xragi!

fc^njer ift, bo^ ifjm feine ^fjantafie gleirf) brei ä^nlicfje unb bocf) in fic^

bebeutfam Derfcf)iebene granbiofe 93ilber üon Slufjügen liefert. ') ®iefe

tief in SJte^er murgetnbe Steigung jum patfjetifd^en, großartig bewegten

unb ftilifierten Silbe in 2)Qrftellung be§ gegenraärtigeu Sebenä toie

namentlid) an§ ber ^iftorie ^eigt ilin über bie inbiöibuell=fünftlerifc^e

SBebeutung be§ befannten S^%t§ ^inau§ al§ ungleid) tieferen unb wahreren

3eitgenoffen ber effeftüolten ^iftorienmoler unb »bic^ter: ^ilott)§, SDIafartö,

©d^atfg, |)amerling§.

5)iefe ^l)Qntafierid§tung tritt ^ier bcutlic^ genug tjerüor. S)a§ 93ilb

be§ einbrudSöollen, loeil innerlich bebeutfamen Stufjugcg bietet fid) 9}?et)er5

innerem Sluge mit folc^er ©emalt bar, ta^ er l^dufig ju i^m griff. 2)a§ ift

feineSroegg nur beforatiö, feine ard)ite!tonifc^e, gru|)penbilbenbe ^^antafie

tarn babei gleic^ermaBen auf il)re 9ied)nung wie fein Ijiftorifd^er ©inn.^)

SJJerfnjürbig ift nun, bofe aud§ bie güjei nod) übrigen ©alliergebic^te

»2)0» oerlorene ©d)n)ert<; unb >2)a§ Heiligtum« unter fic^ äl^nlic^e

Silber jeigen. ©§ fommt immer auf bie innere Slnfc^auung, bie üor-

geftetlte Situation an. 3nt erften ©ebic^t ein S3efud) ßäfars in einem

tjainumgebenen, »ftiß^" ©öttertempeU ber (SoUier, über beffen STltar et

unter anberen Söeifjgefdjenfen fein eigne§, im «Sd^la^tgebräng öerlorene^

©c^ttjert aufgehängt fe^en muß:

Wit 3orn'ger tjauft ergreift's ein i^egionar —
>5?ein, tapfrer Strabo, laß eS bem Stltarl

ißerloren ging'§ in fteilem @iege§lauf

Unb ^eifjem Dringen, ©ötter ]^oben'§ auf*.

Säfar« !^bl)ere religiöfe Sluffaffung, geiftelgegentoärtig in einem fritifc^en

3tugenblicE öorgebrac^t, üer!e§rt bas böfe Dmen in ein gute§ unb über=

') 2)a8 eine Tlal tft e» aüerbing? burcf) ein ©cmälbc angeregt, aber bo(^ nur,

iDetl ba§ 2?ilb @Ict)re8 feiner fc^on bor^er üorfianbenen ^-^^antafiertd^tung ent^

gegenfam.

') >5eierltcf)cr Qnq< ber Opfer be§ ^arbtnalS S^poltto b'(Jfte, »3« Stoei unb

jmei! üliänncr unb Söeiber!* uito., Slngela 33orgta, <B. 132 f. >SrD8 ber sa^Ircic^en

Unterliegenbcn ein Xriumpfisug ber 3JJentdit)eit* [ed^te tRenaiffanceborftetlung!]

(.(Komture) an Salmberg 12. Slpril 1879 (fjrct), '^x. n, 234). SParaßel baju öutten

XLVI; ügl. fyrcQ, Unoeröff. ^;)}ro)abid)tungen I, 21. »Xa» (Seficftt unb bie ©ebärbe

meiner 3«t, ben ganjen ausgelaffeneu Sriump^Sug be§ Sa^rt)unbert§« 2Korone

im 5Pe)cara, ®. 76. 9>gl. auc^ ben >2;rtumpf)bogen« in »ßenj 2:riump^ator< (2. 2Ibt.).
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juinbet jo bie niebrigere, i^m beim gaUijd^en ^ublüum gefä^rlid^e. *) ©ic

öerntag fo auf bie 9Jienjc^en ju ttjirfen burc^ bie abjolute ©ic^er^eit in

ber ^erfönli(i)feit be§ genialen äJlenjc^engebieter^, ber [id^ ben (Söttern

öerbünbet füf)tt. 2)a§ jttjeite ©ebic^t bringt bie auc^ (urjprünglic^?) öon

onbern gef(f)ic^tli(^en ^erfönüd^feiten, 5. S. 93onifatiu§, erääf)(te 5tne!botc,

lüie ßäjar in einem ^eiligen ^oin ber ©allier, befjen S3äume er für

Söelagerung^ättjede ju fällen befohlen ^at, erft baburd) feinem Sefe^t

Sfu^fü^rung öerfd^affen !ann, ha^ er einem feiner in retigiöfer <S^eu

jaubernben «Solbaten ha^ entfunfene 93eil aufgebt unb gegen bie ®5tter=

eitf)e felbft ben erften (Schlag fü^rt — unb bie Slft fe^rt ficf) nic^t

miber il§n. 2)er ^eltengloube ift gebroct)en:

2)ie Seile tun i^r 3Berf. 2)ie ä^ölbung bricht,

Unb Oiiefentrümmer überftrömt ha§ Sid^t.

2)er (5rf)Iu^üer§ ift öieüeidjt bo^pelfinnig — jebenfoü^ ift e§ auc^

fjier eine ai^ !^ö§er aufgefaßte Sfteligiofität, bie, ebenfaE§ in einem !riti=

fd^en SJioment öon bemfelben überragenben ©eniuä, (Säfar, tierfod^ten,

ben im ^erne moralifrfjen ©ieg erringt. (S§ ift ba^felbe religiöfe S^ema,

ba^i SJletjer ^ier gweimal gereift !§at: eine i)ö!f)ere, geiftigere Stuffaffung

übertoinbet bie niebrigere, ftoffürf)ere. 3)ie $t^nlid)!eiten im eingelnen nod^

weiter aufjujä^ten, ift unnötig; nur auf bie ®Ieid)^eit be§ 9iRetrum§ unb

ber lapibaren ^ütion fei oertoiefen. 23eibe ©ebidjte ge!^ören eng 5u=

fammen, unb jmar al§ ooII!ommen parallele Öegenftücfe, nict)t mie bie

beiben öor^erge^enben al§ fid) gegenfä|li(i) ergängenbe.

SSir nähern un§ bem 6c^luffe ber ballabifd)en 2)arfte(Iung be§ 00m

retigiöfen ©tanbpunft aufgefaßten unb überfc^auten 2lltertum^. Snimer

geiftiger, tiefernft, gef(^id§t§pf)ilofopt)ifct) öertieft mirb jufclienb^ bie Stuf«

faffung.

^) >®in in el^rlidiem ffampfe tierIorene§ Sdilocrt aber ftnbet fid^ toiebet, toie

toeilanb ba^ ©äforS in jenem gaEifd^cn XcmptU (2Jiet)er§ 2luffafe >ßubtüig SSuU

liemin«, %ttt), 23r. n, 449). >2tu(i^ ,(5äfar§ Sd^toert', fpäter gtoeimal umgeformt

unb unter bie gefammelten ©ebtc^te eingereil)t, birgt eine Se^iel^ung auf ben £)td^ter

felbft. ®r ift Säfar, ha^ berlorene (Sd)toert bebeutet feine frül^eren 3}2tfeerfoIge«

gre^, @. 152. — 2)a§ 3Jiotib, anä) im übertragenen ©inne, muB 3Jle^er Diel be-

fdfiäftigt ^aben; auc^ bon SSuIfrin, ber feiner fünbigen Siebe gur ©(^toefter öjegen

au§ bem ©cfolge Sarl§ austreten toiH, fagt er: >S)a8 aufgegebene «Sdjnjert reute

i^n nic^t« Otidjterin, @. 381). ®a§ Tlotxü berbinbet fic^ bort mit bem Sonnen^

unterganggs^^obeSmotib unb bem ber feiigen gelben in ben Sßolfen. (Sie^e oben

@. 42.
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®Iei(i)5eitig ge^t bie ©efcfjicfit^entiüicflung lüeiter. 3?on bem ®ipfel=

punft ber römijc^en ©rö^e unter ßäfar füf)rt un§ 9JJet)er in bie 3^^^

beä römifc^en S5erfall§, in bem büfteren ©ebic^t öoU erhabenen 3:ief]"inn§

:

>2)ie munberbare Siebe«.') Sene Slömerin, bie njäf)renb ber @Iabia=

torenfpiele im ßotofjeum, tt)äf)renb ba^ §eer beg ©eüeruä fc^on ber ©tobt

na|te2), oom l^o^en Sßatfon ^erab mie eine bunüe ©ib^tte bag erfd)ütterte

S^olf mitreist, fo ba§ e§ in i^r bie Göttin Stoma felbft erblicft,

3n ha§: WoxQtn Uidt fie üoUer @raun,

8c5aubernb lüie üor $8Iute§ tiefem Strom,

S)enn if)r Sluge fann ha§> tünft'ge fc^aim —
6§ ift feine Don ben irb'frfien ^^rau'n!

e§ ift Stom! m ift bie ©ottin D^om!

@ie fie|t bie enblofe ^aiferjeit öor fid^ mit i!f)ren enblofen, blutigen Um=

roäljungen, aber borüber ^inau§ bie blutige (Siefdfiid^te 9iom§ unb be§

römif(i)en @eban!en§ bur^ bie gangen langen Sa^rl§unbcrte beä SRittel=

altera ^inburc^ in bie S^eugeit unb bi§ ju bem gegenmärtigen ^^it^wnft

— unb mit i^r ha§ erregte SSolf:

Sc^anbe! 23ranbmal! ©triemen! ©flaoenjoc^!

SBel^e! <Sie äcrreifeen bir ha§i ^leib!

2td^ ttiie lange norf), lüie lange nod^?

6türbeft, ©öttin ^oma, ftürbft bu boc^!

Stber bu bift öoü Unfterblic^feit ! 3)

1) ^xüi)tx »S)a§ 2lmpl)it!§eater<, bgl. ^xü), ®. 120. >— eine tounberbare 9lebe<

53e§cara, @. 141.

2) S)a§ öon S)to ©afftuS, tapttel 75 (ögl. S?raeger, <B. 288) berid^tcte (Sreigni§

fpontaner 2luSbruc^ ber fjriebensfebnfu^t im Sßolfc, nacb ben langen biegen be§

2. 3a^r!^unbert§, fäHt in bie ^cit fur§ nad^ bem burc^ bie @c^Iad()t bei 2;rinurtium

(bei 2t)on) 197 n. Sbr- fiegrcid^ becnbeten Kampfe be§ 6eptimiu§ @eberu§ gegen

ben bon ben brttannifd^en Segionen erf)obcnen (Säfar 2Ilbinu§. 2tboIf 33auer f)at bie

?5reunbli(i)feit getiabt, mir borüber folgenbcS 3läi)txt mitjutetlen: >2;ie ficgreicEie

Sä)laä}t bei ßtjon tourbe am 19. ?^-ebruar 197 gcjd)Iagen. ScptimiuS <Seoeru§ blieb

bann nod^ eine 3eit in (Sallien; eine Snfd^rift au» ben erften 3}iaitagen läfet fd^Iiefeen,

bafe er bamal§ noc^ in fiQon mar. 2tm 2. 3uni traf ber ^aifcr in 9tom al§ Sieger

ein unb i)itlt f)ier ba§ Strafgericht über bie 2ln£)änger be§ 2llbinu§ [unmittelbar

öor btefen S^itpunft muß alfo ber im @ebi(^t gef(^ilberte SSorgang faEen]. ©c^on

im ©pätfommer brac^ er öon Srunbiftum au§ auf, um bie $Partber gu befriegen;

nod^ im §erbft 197 traf er in Dlifibis ein, ttefipf)on mürbe fc^on im SÖinter 197/8

erobert, morauf 8cptimiu§ @eberu§ ixd) 5ßart^icu§ SDlajimuS nannte.«

^) S)ic ganj eigentümlid) finfterc 2lrt biefer Sluffaffung be§ boc^ eigentlid^

freubigsftolgen 'Roma aeterna', auf ba^ man im SSoIfe gerabe gu jener 3eit laut

»urd^arbt, Seitalter ßonftanting, @. 288 (jit. bei Sraeger, @. 293) üertraute, lä&t
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Slber Qudj 9iom ift nur ein St)mbo(, mcnn and) i)a§i iüe[tgefd^i(i)tli^

größte. 2öaS SJietier eigentlid) meint, fagen feine Söorte ju gret) (©. 310):

»3<i) i^obe unfagbar bunüe ©tnnben, too mir bie Sßerberbt^eit, bie mofe»

lofe Ungeredjtigfeit ber 5}cenfrf)en unb if)r SQSe!^ öor 3(ugen tritt.« @5 ift

ha§ tiefe Plummer» unb 9}JitIeib§gefü()( mit ber 9J?enfd)^eit, äugleidj ha^

bei religibfen 9?aturen gu einer bangen ^rage an ben ^immel fid) öer=

bictjtenbe (Sntfe^en, bo§ fid) bcn tieferen SO^enfdjen beim SInblid ber enbfofen,

quoboüen @efcf)id(te ber 50Jenfd)f)cit aufbrängt, ber f)iftorifd)e Sommer,

ber fd)on manchen jum '»peffimiften gemai^t (}at (ügl. and) (2d)o|)enf)auer).

2)oB SRetjer bie§ gemeint ^at ^), mirb gang !tar hnvd) ha§ folgenbe ©ebic^t

— aber bog bringt aud^ fd)on, als ha§> erfte be§ (natürtid) religibfen)

Sdjluffeä, eine Slntnjort unb bereitet eine 2lrt religiijfer Söfung öor.

»Sn einer «Sturmnad^t« njie ber, me(d)e je^t be§ ^Dic^terä §au§ er=

fdjüttert, bo^ feine ^edenampel (auf bem ^lur be§ 9}JeiIener |)aufe§) {)in unb

i)erfd)n)an!t, bei ber flamme einer äl^nlic^en loinbbetoegten Simpel fielet ha^

geiftige Sluge be§ S^rieg unb Xot a^nenben S)i(^terg ben (Srlöfer mit 9?ico=

bemug ^toi'^i^^o^^ Pff^Ö^i^ — unb feine bange 2ll)nung !ommenben hjilben

SammerS, burc^ ben nur ganj tjerloren oon fern griebenSalinung flingt, wirb

überglänzt, ja öielmel)r innerlid)ft oufgei^eHt burc^ bo§ 3öort be§ griebeftifter^

:

6e fpradi ber gn^beftifter, ben bu lueißt,

3n einer foldien wilben ^aä)t lote l^eut:

»§5rft, ^Hfobeme, bu ben ©c^öpfer @cift,

2)er mäd^tig tt)d)t unb feine SKelt erneut?«

Wltt)tx I)tcr in merftoürbiger Übereinftimmung mit bem urfprünglidi flriec^i)(^cn ®t'

banfen üon ber 3ltt)anarie ber noXt? crfd)einen. Surd^arbt, @ried)ifd)e Sulturgcjdiid^te,

I, (S. 189: »— e§ foHte fid) toeiterliin äeigen, unter toeldien furd^tbarcn Seiben bie

5poIi§ meitergulebeit fudite. ,@tu fdjulbigcr, eiiigelncr Wleniä)-, fagt 3fotrote§ (De

paee, p. 183 d) ,fttrbt üieUeid^t, beüor ibn bie ikrgeltung erreicht, bie ^olti^ aber

mit ifirem 9iic^tfterbeufönnen (ä9-cxvaaia) muffen bie 9iad)e ber ©ötter unb ber

2JJenfd)en auSbulben.'^ i^janj entfprec^enb Ijteß eS bei aJJe^er in ber erften iJaffung

>S)a§ 2lmpl)tt^eaterc im legten SSerö: > Sterben aber, Stoma, fannft bu nid^tlc

(üja§ ^raeger, 6.293 al§ ^^offnung- miBoerftebt). SBgl. nod) Surrf^arbt, 1,291.

©§ fd}eint taum anberö möalid), aU bafe Tlct)tx bitrd^ feine Seftüre btefen antifen

(feit toann aud) römifc^en?) ©ebanfen fennen gelernt I)at. 2)ie DueHe entplt nichts

Don bicfer 2Iuffaffung. Ober aber, fein @efüf)I l^at il)n unbelDUßt in biefe gricd^i»

fc^c, peffimiftifd^e SHid^tuug geteuft.

1) ©in ä^itlic^er, nur met)r bergeiftigcnber ©ebanfe g. 23. »im §utten«, 41. (5Jc=

fang >i5iebema(^t<:

D 2}2enfc^t)eit, qualeuDoUcr ©ift)pf)u§,

S)er feinen fjelfen etuig mUcn mu&!
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@§ ift nic^t anberS: trenn ber göttlicf)e ©eift, f(^ö|)ierijc^en Söe^en^ ooü,

burd) bie SSelt fäf)rt, um fie öon @runb au§ §u erneuern, fo get)t e§ o§nc

(Sc^Iodjten unb blutigen Untergang Unjö^liger nicf)t ab — aber gerabe

baburrf) erneuert fie ficf). S^a§ [inb bie ©eburtfdjmeräen, bie jebe Erneuerung

begleiten, ha^ »^riebelieb« folgt um fo firf)erer unb feüger barauf.

^rop^etifd) fa^ Wlc^n feltfamertoeife ben großen Ärieg — ber i)ier

inbeg faft ebenfogut, ober gteidijeitig, ©i)mboI fd)toerer menfrf)lic^er Gnt»

toicflung übert)aupt fein fann — in näc^fter 9?ä£)e öorau§, nod^ Dor

6c^(u^ beä Sa^r^unbertä:

@§ fätirt ber SBinb geioaltig burd) bie 9?aif)t,

3n feine gellen $i.ifeifen bläft ber ^ö^u.

$j?rDp^etifcf) fämpft am ^immel eine Sc^Iad^t

Unb überfc^reit ein mimmernb Sterbgeftö^n.

Sßa^j jegt bämonenf)aft in Süften sie^t,

(5^' ha§ Sabr^unbert fc^Iießt, erfüttt'» bie 3eit —
3n SturmeSpaujcn flingt ba§ ^nebelieb

2In§ einer fernen, fernen (Seligfeit. . . ^)

2)Q§ olfo ift eine Söfung: ber unenblicfje l^iftorifd^e Sammer ift nottoenbige

93egteiterfcf)einung, ja Sßorau^fe^ung ber großen (äntaicflung (ßoolution),

öon ber ber G)ott= unb 9D?enfc^^eit§gläubige überjeugt fein barf.^)

Slber ha§ genügt bem ©cfü^t beg S)i(f)ter§ noc^ nic^t. G§ ift noc^

fein üoßer ^iroft. (Sein ©emüt !ann firf) nic^t bamit gufrieben geben,

ha^ ber einzelne 2)lenfcf), »ie e§ narf) biefer 5(uffaffung märe, nic^t§

fein foK; ba^ bie SSielen, S(rmen, Gtenben nur ©efrfjic^tsmaterial fein,

feinen STnteil ^aben follen (äfjnlic^ 9^aabe). 2tuc^ fein fef)r Iebenbige§ ®e=

red^tigfeitggefü^l fträubt fid) bagegen. 3)ie gef(i)ic^t§p^i(ofop§ifd^e Se>

trac^tung aurf) be§ Sfteligiijfen fann feine anbere Slntmort geben, als fie

gegeben ^at: in Sammer unb 9Zot ber 9}?enfd)en tjoüjie^t fi(^ bie ßr=

neuerung ber 9J?enfc^t)eit. Slber !^ö£)er l^inauS fann ©laube unb Siebe.

(Sie ert)eben fid) gur ^öd)ften Hoffnung in 3Jtet)er§ er^obenftem ©ebic^t:

1) Sic mutmafelid^c &nti'tef)ung be§ @ebtc!^l§ im grü^ja^r 1887 (e§ erfd^ien

guerft in ber >5Deutfc^en S:t(^tung« 2(pril = September 1887, in ber ©ammlung
3. 2IufI. 1887, niefit in ber 4., toie SKofer H, 20 toilf) läßt barauf fcfiließen, ha^

2Jiet)er gu bem (Sebtcfit burd^ bie bamal§ immer größer ttierbenbc ©efabr be§ ^tegc§

mit grantrci* unb JRufelanb, bie bann 1887 im Stuftreten be§ ©eneral? Söoulanger

gipfelte, angeregt toorben ift. 23gl. Wlmr an ^aeffel 3. 2IpriI 1887, grc^, 33r. ü, 129.

-) 2)0» berrlidie (Sebicf)t, ba^ 3Ke^er felbft merfroürbigermeife niefit befonberS

f*ä^te (fiefie unten8.133, 2tnm. 2), fiat bie eutfiufiaftifcfie SBeöJunberung 3^. d. 2ilien=

cron§ enegt; toofil niefit nur ber metfterfiaften g-orm toegen.

Btidit, e. %. aRe^erS (Sebici&tfmnmtung 8
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>S((Ie«. Sn ^raumegöifion, öom ®eift gerufen, fie£)t ber -Dichter t)oc^

in ben 223olfen ben §errn ha^ Orot ben ^^ölfen brechen unb babei bie

ganje (grbe öoller Siebe einlaben. ^a§ ättjeite Tlai ruft if)m ber t^^eift:

ha fietjt er ein SOlaf)!, an bem fd)on taufenb .*pänbe fpeifen, aber bie (Snben

ber 'X\\d)t Derbänimern no(f), unb Slummergeftalten Strmer unb Glenber

[t|en bort nod) auf nebelhaften 3tufen. Unb haS^ britte SOZat ruft i^n

ber ©eift: ha ift bo§ ÜJio^l unermeßlich, fo loeit er nur blic!t;

2)a fprangen rci(i) bie iörunneii auf be§ 2eben?v

2)a ftrecfte feine Sd^ale fi(^ ücrgebent^

2)a lag ba» ganje Sßolf auf noücn ÖJarben,

.v^ein ^lat mar leer, unb fciucr burfte barben.

^euttic^er fonn ber tieffte Xroft nicfjt au^gefproclien fein: bie öefc^icfjtc

ntu& bocf) einen i3inn ^oben, auc^ für ben ©injelnen, aucfi für bie kleinen,

bie »ungerufenen ^ummergeftalten«: ©rolge (Sntioiiflung! 3n ber ßufunft

mufe eine Erfüllung fein, für 5(lle, burci) bie emigen öüter. 9?ur ber

©taube baran oermag bem t)iftorifc^ 23erämeifelnben ju Reifen, öan^

auffaHenb ftar! erfdjeint ^ier bie foäiale 3;enben5 ä)?et)erg, ben man über=

^aupt einfeitig all^ufe^r alö geiftigen Slriftofraten t)inäuftellen liebt, unter

95ergemaltigung ber ^erfönlic^feit, namentlich i§re§ ftar!en c^riftlic^en

@el)altg, unb inbem man au^er acJ)t lä^t, ha^ gerobe ber ec^te

Striftofrat fojial empfinbet. 2)ie fojiale §eil^5botfcl)aft be^ Stiriftentum'g

unb ber ©laube an fie ift oon einem mobernen 2)ict)ter nie mächtiger

üer!ünbet morben.^)

2!ieg ungeheure ÖJebic^t — >fociaU nennt c§ SOfie^er felbft (an ^rei),

27. Dftober 1890, 1, 388) — ift ba^ le^te be^ (It)flug »©ötter«. 2)a§ ift

nun bie tjöd)\it Krönung, äugleidf) bie pofitiofte 2tntmort, nacf)bem bie in

bunten Silbern bargeftellte @efcl)ic^te be^S 2Iltertum§ in bonge iöerjmeif»

lung unb ^obe§oerlangen, ha§^ Ijiftorifc^e (Sinnen be!§ miterlebenben

2)ic^ter§ in bie angftüoUe g-rage nad) bem ©inn be§ gefc^ic^tlic^en (Slenb§

ausgelaufen mar; nadibem ha^ öorle^te @ebicf)t, mit bem ber ©cf)luB

beS (5t)flu§ anl)ebt, fct)on eine Slntroort gegeben l)atte, bie aber bem G5e=

mütSbebürfnis hH^ (Sinselnen nocf) nicljt genügen fonnte. Ü>erlangte fdlion

bie erfte Slntmort Über5eugungg= unb ©laubenSfraft, fo ift bie enbgiltigc,

in ber bie Sefrönung be§ (ScJjluBbogenS fict) am atlerl^öc^ften in fel'ge

1) _ ,t)a§ ,2lQe' nehmen Sie ciufad) aU eine ^imbgebung ber fortfc^rettenbeit

2)]enfd)enliebe, beten bebinguiig^Iofer erfter Sßerfünbiger bodi ftc^erlid^ ber §eilanb

mar« (an §aeffel, 23. ^foöember 1890, gret), »r. II, 194). (SoätaIe§, bie (SIenben

ber erbe, beifpielSlDetfe aiid) in ber 9iebe 2)ün ©iulio», >2lngela 23orgia« @. 154.
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SBlöuen t)e§ 9)ii)ftifcf)en fdjiüingt, gan^ irrational, jenfeitg aller bloBeit

ratio: ber ölaube an ein etüige^ 3^^^ aller l^iftorijc^en Snttoicflung. 2)ie§

ift für SKetjcr ber (e|te Sinn ber cf)riftli(^en SSerfiei^ung, unb cö ift be=

äeicfjnenb für i^n unb für bie §ö^e feiner ^unft, bo§ er fein gefc^ic^t^=

;)f)ilofop^if(f)e^ (^eban!engebäube im (S^ftu^S »@ötter< mit einem ganj per=

fönlicf)en ©tauben abfrfjlie^t, ber nur auf c^rifttic^em Öirunb getoac^fen fein

fann, unb e^ äugleid) erreicf)t, ha^ ber S^flu^, ber ein S3i(b üon religiöfen

unb ©otteSDorftetlungen be§ Slttertum^ gab, in fjiftorifc^=getreuem Jßerlaufe

mit bem ©intreten be§ griebeftifter^, be^ (griöferä (ber jarter SBeife nic^t mit

9?amen genannt wirb) in bie @efcf)ic^te, unb gugleid) in 9[J?et)er§ f^iftorifd)»

ballabifd)e 2)id)tung, fdjtie^t. 3)en geglücften ^ufammenfall geban!ücf)er unb

gefcf)icf)tlic^er ©nttoidlung werben mir auc^ weiterhin feftfteüen fönnen.

ia§ ®ebicf)t ftonb in ber Sammlung jum erften SDlale in ber

4. 31uflage (ög(. ^^ret), S3r. 11, 194), ift alfo mit gtänsenbem ^att ein=

georbnet morben. Stuf biefe 2Beife ift aurf) ber boppelte 5tbfd)Iupogen

erreidit, ä^nlirf) mie am Sc^IuB ber 2. Slbteilung (»5Do§ ^eute« unb

»Unter ben Sternen«).

Siebente Slbteilung

*%xcd\ und ^romm«

2)ie ©ebic^te ber fiebenten Stbteilung fpielen fämtlicf) im 93?itte(alter;

ber ^itel toirb fid) fpäter erflären.

2)er Ginfdjuitt gmifdien ber fed)ften unb fiebenten Slbteilung gei)t

fe^r menig tief; ja er ift eigentlid) gar nic^t üor^anben. (£§ ift ber ein=

jige ^aü, in bem einmal ber le^te ©ebanfe ber Dor^erge^enben Slbteitung

jum erften ber nädjften, ber Sd)Iu^ §um neuen Slnfang wirb. Unb in

ber STat ift ja auc^ ^iftorifc^ betrachtet ba^ G^riftentum für ha§i be=

ginnenbe SO^ittelalter ^um minbeften ebenfo bebeutfam bejeic^nenb mie für

bo^ au^ge^enbe Slltertum.

2)ie neue 93otfd)aft freilid), bie ha§ S^riftentum auf bie 2Sett ge=

bracht ^at, »^i^i^^^ Q^t ©tben^ bünft ben ^ic^ter im 9)?ittelalter

ebenfomenig, ober nod) meniger, befolgt roorben ju fein mie im au§=

gel)enben 5t(tertum. 5)arum beginnt er mit bem fo betitelten @ebid)t, al§

mit einer fontraftierenben Einleitung, fc^merjtic^ fic^ be§ ©egenfa^eg jur

l)iftorifd)en 33irflid)feit bemüht unb boc^ fdjlie^lic^ ^offenb, bie fiebente 2lb=

teilung: bie 5)arftellung beä neuen SBeltalterä, be§ 3Jlittelalter§, in batloben=

8*
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ober romonsen^aften ®ebi(f)ten. 'SRan [iel^t, er ift ncrf) ganj in feinen frf)tt)eren

gef(f)ic^t§p'^iIofop^ijd}en Üteficjioncn, unb ber ©ebanfe gel)t einfach weiter.

SDag ift !cnn5eic^nenb für bie jentrole ©teüung, bie berartige t)iftorifc^=religi5fe

^tüeifel in 2)?et)er§ innerem SeBen cinnaf)men, unb für ben (Srnft feiner

kämpfe, in benen er immer lieber oerfud)te jum feften ©lauben »an bie ®üte

beö 5^Qfein§«, an ein ^ofitiöe^, an eine irgenbroic geartete SSeltregierung,

unb bamit gu einer feftbegrünbeten 233eltanfd)auung burcfigubringen. ')

(Str. 2) ®eit bie Gnget fo geraten,

D lüte öiele blut'gc S^fiaten

.öat ber Streit auf »üilbem $)]ferbe,

S)er geljarnifc^te, ooUbrad^t!

3n )üie mand^er I)eil'gen dladjt

(Sang ber G^oi" ber ©eifter sagenb,

S^ringlidf) f(el)enb, Iei§ üerflagcnb:

»triebe, S^riebc . . . auf ber (5rbc!*

3)od^ e§ ift ein einiger @Iaube,

2)aB ber SdE)tt)arf)e utd)t jum Staube

3eber frerfien 3J?orbgebärbe

SBerbe fallen aUeseit:

Gtö3a§ tt)ie ©ered^tigfeit

SBebt unb toirft in 9}torb unb (Srauen,

Unb ein 9teid^ lüiü ftrf) erbauen,

S)a§ ben ^rieben fud^t ber @rbe. —

©§ ift berfelbe (S^laube, ber, anber§ getoenbet unb tiifionär geftattet, im

öori^ergetienben ©ebidjt »Slöe« §u t)inrei^enbem Slu^brud !am; berfelbe,

ju bem in Slnfc^tu^ an 9JJic^clangeIo§ ;3üngfte§ @eri(i)t fein ^utten fid^

befennt nad) allen Zweifeln im fec^5igften ©efange öon »^uttenä legten

STagen«: »2)ie SJJenfdi^eit«; ben in ber ©ebic^tfammlung, nic^t bireft

c^riftlicl löie im öorüegenben f^aHe, aber diriftlid) gebad)t in antifer

gorm bie ü)^ufen ausfpredjen, pm %dl gerobeju mit bem Söortlaut

fogor öon »Slße« fid^ berül^renb:

2Beit^aIIenb rebet bort ein mäd^tig ^aat,

S^crpfid^ore unb $ßoIt)5t)mnia:

>^er %aq ift fern unb er erfüllt fid^ bod^,

2)ie Sölfer fd^reiten einen Dtetgen einft,

Sid^ an ben ^änben Ijalteub, fi*eigefellt,

SSicItaufenbftimmig bröljnt ber ß'^orgcfang!«

^) SSgl. baS «Sd^IufefapitcI »S)ie ©ebid^te. SDeS S)tcf)tcrS 2BeItanid)auung<

bei SBalter Soleier, (Sonr. gerb. aj?et)er a(§ religtöier ß^aroftcr, @. 185 ff.
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— »2!ann iüetcf)t ba§ Seib! Diid^t Qtte§, aber bod^

35q§ meifte Seib!« (Juterpe flötet e§,

3)a§ liebliche ©efd^öpf, bie Schmeichlerin!

— »2)ann füllt«, Grato lac^t'y mit blüfi'nbem ^Ivmt,

2)ie fcf)öne Sdjelmin, bie baS Siebeslieb,

2)a§ 3fc^Iieb für allein nnfterblid^ f)ält,

»S)Qnn füüt ein jcber feine 8^Qle fid^

0)2tt buft'gem 2Öein iinb fd^Iürft unb feiner barbt!«

[og(.: >Unb feiner burfte barben« Sllle].

Unb Urania:

©ie fiebt ben Sturm ber (Srbenbinge ruf)n

3n friebeDoIIeu .s^cinben immerbar . .

.

9Jlan fönnte ^ier »ieber, toie §utten§ 5t6t in ^ulba, fagen (i^utten,

7. ©efang):

„(5§ ift antif, unb c^riftlid^ ift'§ gebadet.«

©c^on früher ^oben mir benjelben ®eban!en äweimal, antif unb c^riftüd^

formuliert, bei SJieQer gefunben, 5. 33. »3n ^arme^näc^ten« unb »SSotiö=

tafel« (j. 0. 3. 42); er mar gewohnt, in antif=f)eibnij(i)er unb ^riftli^=

beutfcf)=ntoberner gorm ju benfen, loie e§ [icf) au^ feinem fjumaniftif(^=

eöangelifcf)en S5i(bung§gange unb feinem norb=füblid)en Problem ergibt;

og(. aud) »@in §eibnif(i)e§ Sprüchlein« unb »(Sin cf)ri[tlicf)e§ 8prürf)(ein«

im ^utten, 47. unb 48. ©efong.

2)a§ ©ebic^t »triebe auf Grben« ^at 9)let)er (nac^ ber »5tiebenl='

toartes XYEI. 3af)rgang, ^^r. 1, 3änner 1916, ©. 30) üor 26 Sauren

olö ©inleitunggmort für ba§ erfte §eft ber ^eitjcfirift >5)ie SBoffen nieber«

gef(f)rieben (Sllfr. §. ^i^ieb). Viermal fte^t ber 5Iu§bru(i ber 5rieben§=

fel^nfud^t fjintereinanber in ben (55ebicf)tcn öon ber »Söunberbaren 9flebe« anl

SSa§ n)irb nun au§ ber ^rieben^botfc^aft im 93^ittelalter? 2)ie Stnt-

toort gibt im fprec^enbften, bcabficf)tigt froffeften ®egenfa| bie erfte

SSaüabe ber neuen Slbteilung; gegen ben eben gehörten ^^rieben^fegen ber

Ärieg§f(ucf): »Äönig(S^el§@rf)njerts baä 8t)mbol be§ fic^ immer toieber

Qu§ fii) felbft erneuernben 9}?orbe§, ber fc^lielücf) ben eigenen Urheber,

ben iöeft^er be^ @^eIfcJ)ü)erte§ felber frifet
—

Unb jubelnb flicht i^n burcf) bie Sruft

3)e» .»öunnen unerfättlic^ S^mert.^)

') 93gr. »2ltttla8 ©rf)toert. üon Stngg, ©ebic^te^ (1871), I, 31: bie 2tuf«

finbuitg be§ gctoaliigen, frieggun^eilüeifüiibenbeu Sßiefenfc^tocrtcS but^ ^unnen, btc
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3)er Äaifer, bem bcr SfJitter §ug bient, tann ber ^i[tori[(i)en Zeitfolge

nad) (unb biefe beobadjtet 9Jiet)er innerhalb bcr i^Bölfergruppeit, [tetje

unten) lüol^I nur ber bt)3antini[d)e fein; foHten bem aber bie ©tilfarbc

bes ©ebid§t§, bie friegerifc|e Sltmofpl^ärc unb bie ^erfon be§ 9titter§

mit bem ecf)t frcinfifdjen Dramen ,^ug (>Franc'i Hugones«) lüibcrj|3red)en,

fo i[t bie 2lnnaf)mc öieUeic^t ri(i)tiger, baj5 ein beutjcfier Äaifer, etroa

5larl ber ©ro^e gemeint ift, unb bo§ ®ebicf)t feine ©teile in ber f)iftorifd^=

orbnenben Speisenfolge gcmä^ ber ßeit be§ §unnen!önig§ Sittita, ber in

ber 2:0t bie geiftigc §oupt|)erfon ift, erl)alten ^at

^enn ha§ folgenbe ®ebi(i)t fpiett in ber SDteromingerjcit: &a[a=

fn^inte«. 3)em unüberfcf)barcn SDMnnermorb in ben erften 3al)tl)unberten

ber romonifcl)=germanifd)en 9^eicl)e gefeilt fid) bie n)eiblid)e 9?ot, gerabe

ber Ä'önigStöd^ter. 3)ie SSeftgotin ßialaftointe, frifd) bem ^rantcnfönig

öermäljlt, oon bcr fürd)terlid)en grebcgunbc, be§ ^önig§ Sudlerin,

tüdifd)=bemütig bebient, !§ärmt fic^ nad) ber äurüdreifenben 5[Rutter. ^rebe=

gunbenS 33egrü§ung bringt Stob, unb fo blidt ber funbige Sefcr gleid)

in bie fc^recflic^e SSelt @regor§ öon %ovlx§.

Sn bie lomborbifdje Söelt be§ frühen 9JJittclalter§ fü^rt bie »93cttler=

ballobe« oom ^rinjcn Söertarit, in bie arabifc^e ber gleidjcn 3^^^

»5)ie ©öl)ne ^orunS«, eine§ ber menfc^lid) malirftcn unb jarteften

©ebic^te 9JJei)er§. 93eibe§ ftnb mieber ou^gefprodjene ^arallelftücfe, aber

mit (Steigerung. 3n ber 58ettlerballabc Ijanbelt es fid) um bie Ülettung

eines geliebten, bettlerfreunblid)en blutjungen ^ringen öor bcn fc^leidienben

9J?örbern burd) einen SSettler, in beffen SJJantel unb §ut bcr S3ebrof)te

bie 9}Jörber täufd)t; in bcn »©binnen §arun§« um bie Stettung ber ©eele

be§ übermächtigen Kalifen §arun 211 3Raf(^ib üor bem ®ericl)te StUaljS

burd^ feinen jüngften, §arteften ©oljn ©djeljcrban, ber jur ©ü^nung

biefer übermäd)tigen 9}Jad)tfülle inS SSolf l^ernicberfteigen unb fid) al§

namenlofer 9}laurer barin üerlieren mill. 2)a§ erfte '^ai eine tatfäd^lid^e

Ü^ettung (unter möglid)er 2IufOpferung eine§ anbern), ha§> jnjeite Tlai

eine ibeale, eine Ütettung in tieferem ©inn; ba§ erfte Tlal bnxd) ein

fd)einbore§, äu^ereg (Sid)t)erlieren einc§ ^ringen im SSolf, eine t)orüber=

c§ il)rcm ü'ön'iQ 2Itti(a überbringen; line er c§ fd)lDtngt, fdieint e§ rote ^ometens

glang, bcr bt)3ontinif(^e ßaifer glaubt ®($Iad)tgctiimmel in bcr Snft sn prcn —
S)a§ @ebid)t lieft fidj toit eine ftiftorifd^e ^orlfe^ung. Stnregung märe audi

in anbern ^^äßen bcntbar.

a)ict)er§ ©ebidit erfc^ien in ber 35eutfdien S^ic^ter^aüe, Sb. VIII, 1879. 23gl.

aibfer, I, 41.
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get)enbe SBettleröerKeibung beffen fe(6ft, ber [id) rettet, um einer äugen»

büc!lic|en ©efal^r ^u entgef)en, b(i§> ^m\k 9J?a( burd) ein üeritableS,

fei)r ernftf)afte§ >Sn§ SSoI! ge^en« gleidifallä eineä ^ringen, einem

anbern gu Siebe, au§ äarteftem 6Jered^tigfeit§gefü^[ be§ ^ocf)ge[teIIten

unb ©o^ne^Iiebe.i) Sn jeber ^in[id)t ift bie gweite Sallabe bie ungteid)

tiefere, ©oäial gewinnt finb beibe gelben, oberpd)tid)er ber öeronefifc^e

SSettter^rins,

©r fu^r in frenibe Sänber unb toorb barob jum DJIann.

G^r fe(}rte fieim gepaujert. 3}eu Oöm erfctilug er bann.

SSerona nal)m er ftürmeub in rotem ^^uerfc^eiu.

3tm 2lbenb lub ber ^buig 2scrona§ 23ettler ein.

JBiel fittlid)er, tiefer ber ^alifenjo|n:

(®tr. 5) »25ater,« rebet jetjt ber Jüngling, feufc^ crrötenb, »e§ ift gut,

Safe ein S^ropfen rinne nieber mann in§ SSoIf au§ beinem Slut!

Über ungeääf)Ite Sofe bift aUmäd^tig bu auf Cfrben,

S)a§ ift d^anh an beinen SBrübern — unb bu mirft gerichtet merben!

S)ein ergaben So§ su füfmeu, ha§> \iä) türmt ben 23Ii^en §u,

Safe mid^ in be§ £eben§ bunfle 3:iefe niebertau($en bu!

Sud^' mi(^ nic^t! 3c^ ging öerloren ! @enbe meber Meib nod^ ©penbe!

2ßic ber Slermfte miE ic^ leben öon ber Slrbeit meiner ^änbe!

(8tr. 8) ööreft hn bie ©trafee raufd)eu unter beinem aJiarmorfcblofe?

5DIorgen bin \ä) biefer 9}ienge namenlofer S^ifc^geno^ —
Sßlicfft hn nieber auf bie Dielen Unbefannten, bie bir bienen,

einer fegnet bid) üom 9}?orgen bi§ 3um Slbenb unter i^nen!«

Sluffaflenb ift, unb befonber§ in bem arabifd)en 9}Jilieu, ha§ 9}lotiö be§

>9iaube§ an ben Srübern«. ©§ ift ber antuen ußpi?, ber ß^runböorfteHung

im »gfting be§ ^oIt)frate§« üermanbt, ober bod) nur öermanbt. 5)enn e§

()anbelt fid) nid)t um einen ju großen '>^eib ber ©ötter«, ber öermieben

werben mu^, fonbern um bie immer gefäljrtic^er merbenben ß^oncen öon

1) »3d) bin bon ben 9?eid)en gu ben SIrmen gegangen. 3* bin geftürjt unb an

ber anbern «Seite ber Sluft eniporgeflommen, toelcfie bie ©eniefeenben unb Satten

ber ®rbe bon ben hungrigen nnb Snrftenben trennt. 2;ic fjreube unb i^re ©enoffcn

^abe irf) berlaffen unb gebe gu ben 2eiben§brübern« fagt S)on ©iulio in ber »?In=

gela 33orgia«, <S. 154. 2«el)er mod^ten foId}e 2)ingc befonber? burdi bie SBelt

3natf)ilbc ©frfierS nai^cgefommen fein.
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3lIIa^§ ©eric^t über ben üerantioortung§öoüen 93c^errfd)er jTaujenber,

unter benen e^ unmögtid) an folc^en fe()len tann, bie ®runb ju gered)ter

Äriti! t)aben. (Sine er^eblic^ tiefere unb fittUc^ere Sßorftetlung, bie, ob*

ttiol^t oon SJie^er gtaubroürbig mo§(eminifd) geformt, bod) ber Oueüe in

>1001 dlad)t* (ögt. Äraeger, ©. 305) frcmb, erft burc^ SRet)er in ben

©toff gebradjt ift: ift eg nidjt eine beutlic^e S3erc^riftlid)ung? Sojiate

Sluffaffung beö ^önigtumä, an ben jungen 2öil§elm IL, für beffen

^enbenjen fid) ber 2)id)ter fo (eb()aft erlüärmte, crinnernb? S^ fd)eint

f)ier ttjieber einer jener ^äüe ooräuliegen, in benen e^ lOieijer reijte,

einen re(igiög=etf)if(^en ©ebanfen, ber in feiner altruiftifdjen unb fo^ialen

3art|eit nur auf d)rift(id)em unb mobernem Soben gett)ad)feu fein tonnte,

in frembem Söoben wieberjufinben (ober felbftänbig in ha^ oermanbte

(Srbreic^ 5u oerpflangen); bie^mat alfo in arobifdjem, beffen 3Sei§J)eit,

beffen ßebenöanfidjten er in ben 9fooeIIen fo gern mit obenblänbifd^en gu

paraüelifieren, gelegentlid) tro^ ber anber^artigen äußeren ^orm ju

ibentifijieren liebt (ein §auptgruub feincg ftänbigen Sntereffc^ für

fjriebrid) II.). Unb ha'^ ^ier antife SBei^^eit ben offenbaren SSermittler

gemacht ^at, ift befonberä pbfd), unb !ann nid^t njunberne^men bei

einem ©eifte, ber, toie »ir nod) eben fa^en, 2Intife§ unb 9JJobern=(S^rift='

Ud)e§ ftet§ äu ibentifiäieren liebte — ein echter c^rift(id)er ^umonift.

2)ie >©ö§ne ^arunS« fte^en an 5tt)eiter ©teile hinter ber öermanbten

»Söettlerbaüobe«, med bicfe lombarbifd)e 33a[Iabe Den 2lnfd)Iufe braucht

an bie oorl^erge^enbe meromingifdje »©alafminte«, unb oor allem, mei[

fie felbft, arabifc^, überleiten gu ber folgenbeu größeren Gruppe öon

fed)§ ®ebid)ten, bie mit einer Ieid)t erfennboren 2(u§nof)me »5lm ^immel§=

tf)or«, @. 281, im ^eiligen ßanb fpielen: oom »35erg ber (Selig=-

feiten« big »Tlit ^rod SSorten-. S^nen fc^tiefeen fid) paffenb bie öier

^ol^enftaufenbaHaben an. —
2)ie refignierte ^rauerftimmung — elegifd) märe ju wenig — gegen=

über ber ^iftorie (jält ^unäd^ft nod) an; ja beim S3etreten beg ^eiligen

ßanbeg brängt fie fid) mit befonberer ©emalt auf. 2)er »öerg ber

©eligfeiten«, auf beut SefuS bei ber Sergprebigt fa^, unb ber ein

Saf)rtaufenb lang in unberüt)rter, feiiger grieben^ftitte ber Statur balag,

gerabe er mirb oor bei 3)id)ter§ 5(uge ©tätte einel mütenben SJlorb-

gefec^tel 5mifd)en Äreugrittern bei legten jungen Äönigl (3u\) be Suftgnan

unb Würben ©alabin» (1187). 2)er Unoerftanb ber ©Triften, bie i§re§

SD'leifterg 2el)re fo menig oerftanben, ha^ fie fie mit 23lut befledten, bie

l^D^nifd^e Oio^eit ber ß§riftenfeinbe fommen gleich fra^ jur Geltung.
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— 2)o(^ bietet 9?eicf)e§ 3}kjeftät

3ft tönig e^rift; aii§ treuä gefjeftet.

3)rum tragen fie ha§ ^-euj üoran,

2)er 2BeIterbarmer fd^mebte bran,

2)a§ bittre Äreuj, baüon fierab

@r feinet 9)lorbe§ ®rf)ulb Dergab.

Sie iDufcfien'a bnnn mit roten Säcken,

Um be§ ©rbarmerS 2;ob 3U räd)en . .

2)a§ 2Büten, a}?orben, 23Iuten, Streiten

(Srfteigt ben 23erg ber Seligfeiten.

Sn ber ©eftalt fommt S^riftu§ wieber auf feinen fetigen S9erg! @erabe

auf i^n! ^ag ift fein ^reug, ju bem er bamal§ üon eben biefem 93erge

»fanft f)inabgegangen« ift! »triebe auf ber @rbe«? 9^ic^t einmal ^ierl

2)ie Würben öert)ö^nen ba§> ^reu5 mit bem §ei(anb baran, fie entäünben

ha§ ©ra§ be^ Sergej. (2)er SSerg ift e§, ber immer, ft)mbo(ifc^, alä

leibenb erf(^eint.) S^ergebücf) erf{ef)t ber nacf) bem gati be§ 2rägerg ba^

Äreuä ergreifenbe Wönd) öom ©efreugigten ein SBunber — and) er fäüt

pfeilburrf)bo§rt. 3)iefe religiöfe Sluffaffung ift nod) gu grob. — 2)er

leid^enöotte S3erg fe^rt loieber in bie ©tilte ber 9'Jatur gurüdf. ')

$8om Sd^ioert erfämpft, Dom Sd^luert serftijrt,

2)ie§ S'ieic^ ^at nid^t bem ß^rift geprt.

Slber ber ^ontraft ju bem überfcfimer^lirfien SSilbe fef)(t nirf)t. ©ine

reinere Sluffaffung, eine tief feelifrfje, ^at »Suboiüig ber ^romme^^, Submig

ber ^eilige üon granfreirf), beffen te^ter ^^reujfa^rt (©tr. 1), 1270 (bei

ber er jeborf) nur narf) Xuniö fam, »Straub beg ^eiligen Sanb§« poe=

tif(f)e Siäenj), ha§> fo(genbe ÖJebid)t »5)ie ©aufler« gilt; öorne^me

^reugfa^rer, fönigtidje, ritterlidje, finb bie gelben ber erfteu brei ^aläftina=

ballaben. §tn bie weltliche ^eimat erinnert bie 9}iufif ber (SJaufter bie

|)ofritter, an bie ferne ©eliebte, an Sc^(o§ unbSTeii^; ber fromme ^önig

f)at unter f)erOorqueIIenben STränen ben SBitlfommruf be§ §eilaub§ ju

§ören geglaubt, ber i^n in bie f)immlifcf)e ^eimat aufnimmt. — Seeüfdiere

Sluffoffung beä 9teligiö)en gegenüber roherer (tm tjorigen ®ebid)t), ba^ f)aben

mir ü)?et)er f(f)on früt)er gern barfteHen fe^en. 2)a§ ©ebic^t felbft ift ein

öertiefter Urlaub; o^ue beffen befannte äftomanje »^önig S^arl^ 9JJeerfa^rt«

lüäre e§ in biefer auffallenb a§ntid)en gorm mot)l !aum entftanben.

2)ie Stimmung berufjigt fid) ju einer ^ierlidi^Ieic^ten 2lne!bote. @raf

>X^ibout öon Sl)am|3agne«, oou ber ^reujfa^rt f)eimfef)renb, bringt

^) SBie bie »2llte Srürfec unb bie »3ö''nfl&ur6<--
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feiner f^rau au§ bem 4")ciii9cn Sanbe ha^ f(i)ön[te mit, tt)a§ er bort ge=

feigen: einen wafiren 9f?ofent)ain üon 35antQ§fu§, tjunbert Äübel, bie er

mit SQJül^e über SJJeer unb £onb gefd)afft t)Qt — iljr ju mäßiger ^reubc,

ober ha§ [tört ben ©ntfiufiaftcn nirf)t. ^eitere tt)eltlid)=unbefangene (»freche«)

Sluffoffung ber Äreujfatirt in jpred^enbem ^ontraft p ber auSgefproc^enen

QgfetifdE)'» frommen« Slönig SublrigS be§ ^eiligen im öor^ergef)enben ©ebic^t.

Um Pilgerfahrten fjonbelt eg fidj aud) in ben nä(f)ften brei ®e=

bid^ten, ben legten ber ®ruppe; nnb je^t finb e§, o§ne ha^ bieg bod^

betont n)ürbe, cinfadje ^ilger, feine üornetjmen Äreuäfol^rer. Sa§ im ©til

abfid^tlid) oltertümlid^e, ergreifenbe ©ebidjt »2)er ^ilger unb bie@a=

rajenin« ergänzt ha^^ bi^^crige 93ilb ber geinbfdjaft j^ifc^en beiben

SSötfern burd) einen trngijd)cn %a\l bcr iiiebe ätt}ifd)en einem ^ilger unb

einer ©oraäenin; ben glücEüc^en %a\i einer fold^en Siebe ftellt bog foI=

genbe ©ebid^t »9Jlit gmei SSorten« bor.

2)enn ^2tm ^immeUtl^or« ift nur ein (£infd)iebfel, eine %xi Sln^ang

gum »^ilger unb ber ©araäenin«.^) SBie fommt ha^^ rein I^rifd^e

®ebid)t l^ier unter bie iBoIInben, ha§ man oiel et)er ettoo im ß^fluö >£iebe«

erujartete? @infad), weil bie befdjriebene Stroumfituation in einer SJ^e^er

gett)i| fetbft übcrrafc!^enben SBeife an bie ©injelmotiüe be§ öor^ergel^enben

©ebidjtg anfüngt, unb befonberS an bie ber Sd)Iu^fituation.

3)er ^ilger unb bie ©arajenin.

(©. 279, S' 3.)

— gerne blieb ber ©d^Iummer ifiren

Sibern,

@nblid^ fam ber ©d^Inmmer, unb ein

S^raum fam.

9iing§ empor an cine§ ©ipfcIS ^Ib-

Ijang

klommen unter l^etligen ©cfmigen

$]StIger auf §um 2;^Dr be§ $Para-

biefeS.

(2SgI. >2BiIIfommcn ^immelsfinb, toiII=

fommen, 2^u fiflft ben ftetlen Söcvg er=

flommen!« fjrü^ere S^affung üon >@ngcU
bcrgs ^fre^, ©. 246.)

2lm ^immel§t!§or.

Wix träumt', id^ fomm' an§ ^m-
meI§t^or

Unb ftnbe bidi, bie Süfee!

3)u fa^eft bei bem Quelt babor

Unb iDufd^cft bir bie %üV>t.

®u tuufd)eft, luufc^eft o^ue 9iaft

Sen blenbenb lueifeen ©d^immer,

33egannft mit nntnberlid^er ^aft

S)eiu 2öerf üon neuem immer.

') ®ttoa§ bobon W aud) ^aeger, in beffen Zijtma btc Slnorbmmg nic^t fällt,

benterft, 6. 326f. ®r f^rid^t gutrcffenb öon »coda<.
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2(nf bte ijüxtt SdEuuelle fniet fie 3^ frug: »SBaS babeft bii bicft

nicber, f)ier

23abetficmituner|d^Dpften2;^ränen 9}lit t^ränennaffen SBangen?«
— — — — — — — — —

,

S:;u fprac^ft: »SBcil icf) im Staub mit

bir,

<So tief im Staub gegangen.«

21I§ bie fyüBe berer mieberfe^rten,

S)ie ben Joteu Dor ba§ S^^or ge=

tragen,

©iltcu fic ber Seemeile fd^eu üors

über,

Sluf ber Sci^iDcIfe fab'n fie eine Xote,

2luf ber Srfimelle lag bie Sarasenin.

^eine Sarasenin, eine ß'f^riftin !

«

eubet' Srubcr Slnaflct erboulid^.')

3ni 2;raum fielet fic ber 5|3ilger am ^^or

be§ 5Parabiefe§.

@te fniet unb babet bie ©c^toelle mit

J^^rönen.

(2;ie >t5ü6e< ber Xräger lehren toieber.)

®iue 5pi(gerfaf)rt in» ^dViQt £anb lag

äugrunbe.

3in 2^raum fiefit er fie am ^immelst^or.

Sie fifet am QueH unb toäfd^t (»Babet*)

unter 2;i^ränen il^re iJü^e,

meil fie fo tief mit bem ©eliebten im

©taub ber erniebrigenben SebenSpilger*

fa^rt gegangen.

^ie 5i[l^nlid)feit ber 9!Kotit)e ift junädift eine bifueHe, unb in bejug ouf

bie ©jene am §immel§tor eine Sf^nlic^feit ber ©timmung. '-) ®ie ift fo

gro^, ha% fie jur Slnfnüpfung öollfommen ausreidien würbe. Unb man

fönnte bie§ $ßerfaf)ren foum med)anifcf) fdielten, ha e§ fid) um S. j^.

SO^e^er ^anbelt, für ben ol§ 2{ugenmenfd)en bie erfdjaute ©ituation unb

oor allem bie ©ebärbe, unb nun gar bie fpred)enbe, f^mbolifdie ©ebärbe

bo§ ©egenteil alleg STu^erlidjen, ja öielme^r oft faft bie <Bad:)^ felbft märe

mit oüer ^nUt innerfter 93ebeutung, minbeften^ aber ber bebeutfame

2(u5brud ber «Stimmung; ^^Ze^er, ber S)id^ter ber Giebärbe in ber beutfdjen

Literatur. ')

^) SBarum Reifet bor Sruber ^tnaflet unb nid^t Goeleftin ober 10 äl^nlic^?

äBeil in bem @ebid)t fo oft Sorajenin, nod) im formelhaft miebcr^olten Sßerfe

borf}er, öorfomnit. 2)a§ a a ^atte 5Wet)cr im Cf)r.

-) 2)a6 beibe (Sebid}te t)on@rIöfung burd) bie Siebe l)anbeln« (^aeger, (S. 327),

fann i^ nidit finben.

^) 2SgI. bie lititbollen SluScinanberfe^ungen bei ^alif^er unb ^orrobi.
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2)a bie $ßcrroanbtjd)Qft mithin gerabe für ifin feine äu^erticf)e roar,

fonbern in bem fjier öorliegenben %aü, wenn jc^on nid)t bcn inneren

(Bt^ait, fo boc^ bie gleicfie m^ftifrf) öerträumte «Stimmung auSbrücfte,

fonnte er ha§i fteine It)rifd)e ©ebicfjt an ha§ gro§e ersä^Ienbe wie ein

9?Qc^bilb, einen dlad)i)aU, eine in fleinem SJiaBftab mieber^olenbe ©c^Iu^^

oignette anhängen; er liebt ja biejeg 9?a(i)fügen (Seifpiele f. o. (S. 36 u. ö.)-

5)a5u fam, ttjenn aud) nidjt au^fc^taggebenb, ha% feine f^mmetrifcf)=fon=

trnftierenbe ^^antafie fidjerlirf) ()ier burrf) ben 2Scrf)jeI in ber (Gruppen*

fituation (fie fief)t if)n am ^arabiefe^tf)or — er \ki)t fie am öimmel^t^or)

gereijt mürbe.

SSon biefer Steigung i§o6en mir einen meitcren 93emei§ fofort barauf.

»SDJit gm ei SBorten« ge^t mieberum öon ber 23orau§je^ung einer

^ilgerfat^rt in§ ^eilige Sanb au^. 'SIber öorgefü^rt mirb bie^mal in

fontraftierenber ^araüefergänsung §um »^fjibont öon S^ampagne* eine

Steife üom (jciügen Sanbe in§ Slbenblanb, unb bie munberfame @uropa=

reifenbe ift eine g-rau, eine ©orajenin, bie ben geliebten englifd)en ^il=

grim ©ilbert ©ecfet fu(f)t, nur bie beiben SSorte »Gilbert« unb »Sonbon«

fennenb. Unb fie finbet i^n:

Über feine Sc^toelle fü^rt er, bie ha§ 3iel ber Steife fanb.

Siebe ttanbert mit ^toet SBorten gläubig über D)Jeer unb 2anb. ^)

3)iefe fud)enbe ©arogenin ift glücklicher al§ bie anbere ©aroäenin, bie

ben ^ilger, ber nac^ i^r fuc^enb üertangte, an i^rer <Srf)toelle erfd^lagen

finben mu^te. STucf) it)re ^a^rt mirb eine Pilgerfahrt, nad) bem SSeften,

nacf) ber Siebe.

Sßon l)ier au§ blicfen mir §urücf. 2öa§ mar ber ^n§alt ber brei

legten ©ebic^te? >W\t jmei Söorten«: „©laubige Siebe": Sie tiebenbe

©arajenin fucf)t unb finbet, meil fie an bie Siebe glaubt unb bertraut

(le^ter S3er§). »STm §immct§t^or<: SSarum muB bie »©üße« meinenb if)re

%ü^e mafcf)en? SSarum ift fie fo tief im Staub mit il^m gegangen?

3)oc^ mo^l, meil fie liebenb fo fe^r on iljn unb bie Siebe geglaubt f)at;

jebenfall§, ilpt guliebe: fo bo^ e§ ju einer SefledEung gefommen ift, mo^l

für beibe (5^ontraft in ber $tfjnlicf)feit jum genannten @ebicf)t: gläubige

Siebe, leidet öerfü^rbar). ^Ser^ilger unb bie Sarazenin«: SSarum ftirbt

bie Sarajenin bem ^ilger nad)? 2Beil fie glauben mu^ an biefe feine

unerhörte 5lraft ber Siebe, an feinen Siebegglauben bi§ in ben %ob.

^) S)a8 aWottü ift befaimtlic!^ organifcf) bcnugt im »^eiligen«, ®. 33 ff. S)ic

©aröjentn: TliitUx be§ ^eiligen, Xf)omai »ecfet.
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5)ie§ ift offenbar ber tieffte 3üiQ^ß^s"^öng ber brei tieffinnigen,

^ier äufammengeorbneten Stücfe, bie ic^ be^wegen bie Oiebic^te öon ber

»gläubigen Siebe ^< nennen möcf)te. 5^ie§ Stic^iDort fatlt om @(i)tuB-

(Sie Rängen alfo alle brei äufammen (nic^t bloB 1 unb 3),

fo fe^r, baB 2Jiet)er fein Sßebenfen trug, bie ganj auffallenbe 2lu§nal)me

ber öinreil)ung eine§ ganj lt)rifc^en Bindet (>2(m §immel«t^or«) jnjifdjen

jwei epifc^e ju macl)en: ha§> fann nicl)t unberouBt unb unabfirf)tlic^

gefc^eljen fein. (9Jur faU§ ethja ha§ »SSeil ic^ int Staub mit bir, fo tief

im ©taub gegangen « blo^ auf bie allgemeine, unöermeiblic^e S3ef(i)mu|ung

burcf) ba§> (Srbenleben an ficf) gelten fotlte — ma§ \d) tro| be§ mir babei

einfallenben »Sie leuchten blanf, betupft mit Slut« im >Seeld^en« nic^t

glaube — märe nur 1 unb 3 aufeinanber ju be^ie^en unb 2 märe

bann ein @infd)ub, ^eröorgerufen lebiglid) burcf) bie üifuelle Si^nlic^feit).

5eine Üti^tungSlinien einer erftnbenben ^^antafie, bie mie eine

jitternbe Sompa^nabel nac^ berfelben Seite liingctjen, aber aucf) immer

Don bem Sebürfni^ ber 25ariation, ©ntfprecliung, Symmetrie, ©rgänjung,

ber ]§armonifd) fontraftierenben unb parallelifierenben 2Ir^ite!tonif geleitet

toerben, finb l)ier mie an anbern Stellen gang beutlic^. 9?eben ber inneren

SSermanbtfdjaft unb ben ^^nlic^feiten ber Situation unb gum Sieil ber

Stimmung maren ha^ SSorfommen einer meiteren Sarajenin unb bie

bur(^ (Sinorbnung an biefer Stelle ju erreic^enben formellen Sntfpre»

d^ungen unb 5Ibfcl)lüffe, fei e^ mel)r ober meniger bemuBt, febenfallö für

fein anorbnenbeg Scl)ijnl)eit^bebürfni§ entfd)eibenb. 2)er 2lbfd)lu^ ift au(^

infjoltlic^ fef)r fc^ön. ^er le^te $ßer§: »Siebe manbert mit gmei SBorten

gläubig über SReer unb2anb< befcl)lie§t beruhigt, oerfij^nenb, pofitio unb

erft rerf)t in 9Jiet)er§ Sinne religiös — toie immer — biefe gan§e meftöftlic^c

2Rotiü= unb ^roblemmelt. SD^e^er liebt e§, mieberum ed)t ^umaniftifc^,

im Slntifen unb fonftttiie ^eibnifcf)en (S§riftlic^e§, unb befonberg ha, mo
e§ fid) mit urfprünglid)er, ebler ÜJJenfc^^eit becft, ju geigen; unb fann man
nirfjt auc^ öon biefer Sarazenin fagen: »^eine Sarazenin, eine S^riftin« ?

3)ie ©ebirf)te oon ^%[)ihaut üon ß^ampagne« bi§ »9J?it graei

SBorteus bie oon un§iftorifd)en ober Ijiftorifcl) gang unbebeutenben ^er=

fönen ^anbeln, finb ^iftorifrfjen im engern Sinn innerhalb ber ©ruppe

»^eiliges ßanb«, bk bi§ 1270 gingen, nac^geftettt, mie nac^l^er bie

leidjteren ©enrebilber »2)ie brei gemalten Üiitter« unb >®inftebel« ben

großen l)iftorifd)en (big 1437) innerhalb ber ©ruppe »3)eutf(f|e§ 2Rittel=

olter« nadigeftellt finb. 2luf biefe SBeife bleiben aud) bie ©ebic^te don

ber »gläubigen 2ichit^ ^ufammcn.
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2)en SaHaben Don bem ^eiligen i!anbe unb ben ©aroäenen reiben

\id), fad^flemöB unb in gejd^id)tlid)er 9ieif)enfoIgc, öier §of)enftaufen=

batlaben an, öon bem ©arasenenfreunbe griebricf) IL unb ben Seinen,

j^^riebric^ II. unb ber untreue (5o§n (^einricf)): »2)as faiferüc^e

©cfjreiben« 1242, ^^^iebrid) II. unb fein treuefter ©oC)n (SJJanfreb):

>Äaifer ^riebric^ IL« 1250. 2)a§ faiferüdje .^(agejd)reiben, qI§

©djmergenSfc^rei be§ $ßater§ begonnen, im foi]'erlic^ offiziellen «Stil enbenb,

üoll Stragif, wirb ^etruS be 23inea biftiert; ben fterbenben ^aijer tragen

im folgenben ®ebirf)t feine treuen Sarajenen, mäf)renb eine bto^e ^utte

im 3)om ju Palermo eingefargt mirb, in^gef^eim auf§ ®(f)iff unb ju

einem meltfernen ^ap:

"5ern auf einem SSorgebirgc,

S)a§ in blaue ^ylut f)inau§ragt,

Ste^t ein r)alb sertrümmert tlofter

llnb ein fdjianfer Xempelbau.

3U)ifc^en tlofter unb ^otunbe

Sd^Iagen loir ha» 3elt im ^^'i'eien . .

.

(©oü ha^ oielleic^t ^ei^en: ^tt'ifdien ^irc^e unb Slntife? Qu g-riebric^ II

^afete eg glänsenb, unb SRerier märe biefe S^mbolif fdjon jujutrauen.)

(So f)at SJJe^er feine ßiebIing§perfonen mit biefem Äaifer beifammen, ben

er leiber nid^t mef)r in einer SZooeüe fc^ilbern burfte: ^aifer, ^an^ler,

(Sarazenen. Qnx %xaq\t beg »^aiferli(^en Scf)reiben§« get)ijrt, ha'^ ber

feelif(^ 5um %ob betroffene fein ^oi^uteib über ben untreuen So^n gerabe

bem feiner 2)iener biftieren mu^, oon bem mir miffen, ba^ er auc| balb

unb nod) ganj anber^ untreu merben mirb; unb e§ gehört ju SSefen

unb 2öir!ung biefer gmei ®ebicf)te, ha'^ ben Silbern ber Untreue im erften

®ebi(f)t baio 93ilb ber Streue im smeiten nidjt nur in ben ®egenfä|en:

untreuer unb treuer So^n, fonbern aud) : untreuer S^anzler —treue @ara=

jenen entf;)rid)t: in ben 3)ienern fe|t fid) ber öegenfa^ fort. @§ ift hk

^ragöbie beg getäufdjten Sßertrauen§: ber 23ater ^at fie ch^n erlebt, ber

o^nungglofe Äaifer mirb fie balb nod) einmal erleben. 2)ie 5lontraft=

oermanbtfc^aft mit ber öJruppe > gläubige Siebe« (>2)er plger unb

bie Sarazenin« big *9J?it ^roei Söorten«) ift flar.

3)em unfeligen Xobe Slönig §einrid)§, bem > feiigen« Xobe ^aifer

griebrid)§ folgt ber Xoh ^onrabinä (1268):

— &x litt gemad^ ben 2;obe§ftrcid)

Uub thront getröftet nun im ^immelreid^.
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Der 2ob fcfieint gütig gu fein ben legten Staufern. 2;enn um bie beiben

(e|ten ^anbelt eö fic^ je|t in »Sonrabinö^nappe^ (einem 2Rufter=

beifpiel tragifc^er Ironie, bie ficf) aber, gang ungeroöfjnlic^, plö^lic^ 5um

®uten toenbet, boppetfinnig) ^) unb bcr ^>(5}e5ei(i)neten vStirne« (eben=

faUg tragijc^, jroeiter Sinn be§ eingebrücften ßreujei^, öon ber britt(e|ten

©tropfe an) — aber nein! ift er- benn ^önig (Sn^io gütig, bem gelben

ber Ie|ten "^aüaht? Der "lob nic^t, wo^I aber bie Siebe, bie ben 2Seg

hinunter 3U bem leben^länglicf) (Singeferferten finbet.'-j

%ob unb Siebe treten äufammen auf in bem anfc^liefeenben ß)ebi(i)t

»Der Dob unb ^rau Saura«, ba^ in Slöignon fpiett. Slucf) menn

für 9JJet)er biefer (f)ier nic^t beioei^bare) ©ebonfenjufammenfiong nidjt

beftanben ^aben follte, ein anberer brängt ftc^ auf: eine »gezeichnete

Stirn«, wie bie ber ©efä^rtin Snjio^, ift and) bie ber '^xau Saura;

au(f) if)r » Schieffal« ift »i()r eingegroben«, feitbem fie ben Sorbeer, ben

ber Zob, jugieicf) a(^ ba^ antife 3^'*^^^ ^^^ Opfert, ^etrarca f)at auf=

fe^en rooüen, i§m entriffen unb auf bie eigne Stirne gebrücft ^at. Sic

ift eä, bie ftirbt, unb burd^ biefe§ Siebe^opfer ermirbt fie ben Sorbeer

ber Unfterb(id)feit in ^etrarcoS öefängen.

Sie fd^miegt i^n um bk blonben Jpaare leicht,

Sie fte^t befrängt. Sie fd^aubert. Sie erbleid^t.

Dag eingejeirfjnete >S(i)icffal« jeneg opfermütigen bologneftfc^en SJJäb»

c^eng mar, Äönig Snjio ^erfergefä^rtin, »Seibgefellin < ju fein bil ^n

fcinent Dobe, grau Saurag ber Sorbeer, ber Opfertob unb rufjmüoüe

Unfterblirfjfeit äugleid^ bebeutet. SJZegerg ftetg mac^eg 2(uge für Symbol,

bebeutfame ®efte, finnooües [eibüc^eg 3^^<^^"/ ^oirb !aum um^in ge!onnt

^aben, biefe Übereinftimmung ju bemerfen unb begmegen bie Qiebic^te

jufammen ju fteüen.^) Denn an unb für ficf) betrachtet, ift ba§ QJebic^t

SBenn in biefem (Bebtest bie Slatur nur noc^ etnja§ imijx ^erüorträte, ^ötte

SJJe^er e§ gcmife in ben (Sptlua »3n ben Sergen< eingereiht. >(5inenrü^renben (Sinbrucf

mac^t ber burc^ bie 2((pent^äter nieber feinem Xobt^loo% entgegensiefienbe „^onrabin"*

:

Tlttjix^ SResenfion Don 2)a^n§ (Sebicfiten, 13. 3uli 1873, ^ret), 58r. 11, 405 — f)ängt

üieÜeid)! ÜJ^e^er» ©ebirfit {iutxit in ber 4. 21uflage, 1891) urfprünglic^ mit biefem

(Jinbrucf jufammen?

-) 2)iefelbe Situation in ber 21ngela Sorgia, S. 183, 237. 23gl. Äraeger, S. 366.

') dlad) einer :JtuBerung aJieper» Jre^ gegenüber ift \>a^ ©ebic^t burc^ ein

95ilb angeregt roorben, oermutlicf) 3fiet^el» »Sob aU SBürgtr«. hierüber unb über

boa 23er^ältni» biefe§ erft in ber 4. Sluftage 1891 erfc^einenben @ebid)t§ 5U aJiegerl

roabrfcbeinlic^ üotlier entftanbenem 9lobetteufragment >2er ©ntfc^Iufe ber grau

2aura-i ogl. i^rtt), iS,. 3. 3}JeQer5 unöoüenbete ^Jrofabic^tungen I, 257 f.
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öon grau Saura cbenfo wie bog folgcnbc, ha^ au6) in ©übfranfreid^,

uniüeit Slüignon, in ^oragcon, f^iclt, nur eine Unterbrecfiung ber in

Stauen fjjielenbcn ober [i(f) barum breljenben 93oIIaben, bie nod) um brci

grojje ©tiide »eitergefjen. ®ie ©eftalt ^etrarcoS in Slöignon 6i[bet aner=

bing§ einen treffüdjen öorläufigen Übergangipunft bon Italien ju

gran!reidj.

^er geograp|ifrf)e förunb, ber e§ natje legte, bie @ebirf)te »jDer

Xob unb grau Saura« unb >2)ic ©ebanfen be§ Königs 9lene«

äufoninienftel^cn gu lafjen, ft)irb burcf) bog (SrIebniS er[t recEit tt)ir!jam

gema(f)t: 9JJet)er Ijatte bie ©djau^Iä^e ber beiben ®i(i)tungen, Slüignon

unb Sdjlo^ jTaraScon, auf ber §od)5eit§reife befudit (ögl. grep, ©. 265

unb 268) unb mod)te ttjo^l ^robufte gerabe biefer ^dt nic^t trennen.

93ei feiner 2lrt, in ^ontraften gu fef)en unb ju empfinben, wärt e§

au^erbem möglid), ha'^ er ben ©egenfa^ 5tt)ifd)en ber !^öd)ft ernftfiaften

unb ber gong Ieid|tfinnig=j>fred)en« 5lrt, in ber beibemale om ©d^Iu^

ber ©ebid^te ber Xob be^anbelt mirb, al§ Ü^eij empfunben T^at. 2)ie§ ^önig

9?ene=®ebid)t ift über{)au|3t eine§ ber ttjenigcn in biefer Slbteilung, bie man

om el^eften mit bem STitelnjort »fredj« (in milbem ©inne) beäeidjnen

würbe. 2)a§ Sluffattenbfte ober ift bie ®Ieid)^eit be§ SUJotiöä (fohjeit e§

bie 5Infd)auung betrifft) am (Sd)tu§ be§ öorigen ©ebid^tö unb in ber

erften @trop{)e biefeg, ber £orbeer!ranä:

(Str. 1) 2)er fromme Sautenfd^Iäger §err 9iene

2;rug braune Soden — fie finb metfe toie «Sd^nec

2(n feiner ©tirn üerglomm ber ^rone &lan^,

S)a i^aftet nid^t§ al§ nur ein Sorbeerfranj.

(ßc^te 2)er Sorbe er fc^toebt. 2)a raubt i^n eine §anb,
©troplie c^j.Qy ßaura tüar e§, bie baneben ftanb,
"^"^

®ie fd^miegt ifin um bie blonben ^aare leicht,

©ie ftebt befrängt, ©ie fd^aubert. ©ic erbleid^t.

S3eim ^önig 9len6 ift e§ ber Sorbeer im gemö^nlid)en ©inne be§ ^^^^^"^j

er ift ein jDid)ter, wie ^etrorco, unb bie§ fü^rt mo{)t auf ben tieferen

3ufammen!t)ang. Sorbeerbefröngt ift Saura, ^etrorcoä 3)lufe, at§ ein

Dpfer gugleid) be§ ^obe§ (^eft) unb ber burd) ben 2)ic|ter ^etrorco

i!f)r öerliel;enen Unfterblic^feit; lorbeerbefrän^t ift ber S)id)ter 9iene, unb

be^megen bleibt !ein irbifd)er 93efi^ an i|m l^aften, ja öielleid)t mu^ er

fetbft einmal au§ bem §imme( mieber !^erou§, in bem bod) felbft ©d)iller§

»^oet« bleiben borf; er ift ber rid)tige »Unftcrn« U£)Ianb§, ber beinahe
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üud) au§ bem §immel burc^ einen 3;cufcl fort gemußt: S)icf)t erlog!

Tlan fann fid) benfen, roelc^eä ber perjönUcf)e Stnteil gerabc SDIe^erö,

be» »Seruflofen«, be5 »Se6cn§üerfe^(erl« ber ^ürdjer, an biefem (Sebic^te

roar. Stuf ber ^oc^jeit^reije ift er in ber 2age, bieg ^umoriftifc^ 3u

nehmen. »3(i) ^ahe öiel 3ntimeg f)ineiuücrftecft« jagt ÜJie^er üon [einen

^ebicf)ten.

2)a bie beiben @ebid)te bei ungefäfir berfelben G5elegenl)eit ein|)fangen

finb, liegt bie SSermutung nafje, ba'^ [ie, ttjenn aurf) fpäter, jufammen

gebid)tet finb. 3n biefem "Qaüt mürbe ber auffaüenbe Übergang beg

Sorbeermotiüg Dom ©c^lu^ beg einen in ben Slnfang beg anberen ©ebid)te§

fid} Ieid)t erüären. Stber bie S3ermutung f)at nic^t öiel 2Bal^rfc^einlid)feit. ')

2)a^ »2)er Stob unb grau 2aura< unb bog — au§ geograp!^ifd)em,

biograpl)if(^em ober fonftigem ©runbe — baran ^ängenbe (Sebid)t »^ic

(^ebanfen beg Sönigg Ütene« tat)äd)lid) ein ©infc^ub finb, ber auf nid)t§

anberem berul)en fann al§ auf ber »gejeidjneten Stirne«, fon)ol)l ber

greunbin (Snjiog (Sucia 25enbagoli, wie bie SöaHabe aud) urjprünglid)

f)ie§) alg ber grau 2aura, n)irb baburd) beftätigt, ha^ mx mit bem

»SO^arg öon gloreng« lieber in Italien, unb oor allem lieber in bie

richtige ^eitfolQ^ — bie 9}Jet)er fonft innerhalb Don ©ruppen burd)gängig

beobad)tet — einmünben. 5)er >3)Zar§ öon gloreng« fpielt lieber im

13. Sa^r^unbert, gur Q^h Äaifer griebrid)^ IL (9}laci^iaoell, Istorie

tiorentine). Sluc^ bie beiben folgenben Salloben be^anbeln nod), in ge=

ld)id)tlid)er 9tei^enfolge, (Stoffe beg italienifd^en 9)Uttelalterg. 2)onn

folgt bag englifd)e, jum ©d)lufe ba§ beutfd)e. (^aifer griebrid) II. unb

bie ©einen red)net er, roie man fie^t, l)ier gan^ ing italienifd)=farü3enifd)e

unb ^eilige £anb=9Jiilieu, nid)t in§ beutfc^e, h^m Snl^alt ber mitgeteilten

@ebid)te entfpred)enb.)

®er 9iei5 in bem anfc^aulid)=fl)mbolifc^en ^ufQ^^o^ei^^^onge beg

£ucia= unb beg Sauragebid)te§ muß für 3Jler)er fo ftar! geroefen fein,

ha% er i§m juliebe bie ^iftorifdie Slufeinanberfolge unterbrach.

^m »2Rar§ oon glorenj« — e§ ift bie befannte gamilienfage

t)om Urfprung beg ^ttJift^^ ^ei^ Slmibei unb 3)onati, bie 9}Jacc|iat)eII

1) S)aö ie§t gleidie 3J?etrum ift letber trügertfc^. ®ie »©ebanfen be§ Königs
SRcite« fiiib 1881 tu ber 2^eut)d)en SDic^terfiaae X, S. 84, juerft abgebrucft, mit toenig

anberem Xeit, aber in ber mobtftäierten ?libeIungenftropf)e. Db »S)er Sob unb grau
Soura« (gebr. eri: 1891) früt)er auc^ ein anbere§ ajietrum gef)abt ^at, ift mir nid^t

belannt. Urfprünglicft gleid)e§ aJietrum würbe jene 2lnna{)me erleid^tern; aber toie

i)a%tt bie 3MbeIungenftrop^e ju j^etrarca? 23gl. subemgrei), Unoeröff. irofab., @. 257.
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crjäl^lt, Äcimselle ber »§orf)scit be§ 9J?öncf)§«n — betreten trir toieber

alte ^fabe. (So oerjcf)icben 'öa^ Xi)cma ber Sallabe ift üon ber folgenben

i^errli^en »^e|erin«, jo ibentijc^ ift ber pj^djifrfje Urgrunb, au§ bem

beibe 93anaben aufgeftiegen finb. Siebe (unb jtoar l^ier plö^Iicf) auf=

brennenbe) al§ $ßerf)ängniä, S3er^ängni§ be§ Xobc§, ift baö ^f)ema be^

>3Kar§«:

(6tr. 9.) — er ftrccft bie ^anb. 3>a§ f)Dcf)ftc @ut
@rgreift er unb ergreift ben 2:ob.

(lut bog nicf)t Sonra in onberem ©inne and), aU fie ben Sorbeer

ergreift? 33erbinbung and) nad) rüc£tt)ärt§; o§ne Slbficfjt.)

2Bag f)ier SSerf)ängni§ ift, mljt^ologifc^ ai^ SBerf be§ Ärieg^gottes

auf ber 93rüde gefaxt, ift in ber »ile^erin«, bie njie felbftöerftänblid)"^)

bent e^rfürdjtig ©eliebten in bie ^(amnten folgt, freie fittlic^e ^ot:

Über tl)reni blonben ^aupt sufammen

@rf)Iagen 2:obe§fIammen, SiebeSflammen.

Snt ©runbe ift e§ ba^felbe bi^terifi^e Sntereffengebiet; immer lieber

ha§ eine, große : ^ob unb Siebe! ü^m bo§ gel^t el nic^t bei Tlt\)n.

Siebe mufe immer eng mit bem Xobe jufammenfiängen.

^d) ben!e f)ier md)t an SInorbnung. S)ie 9ftei£)enfolge ift einfad) bie

gefct)i(i)tlid)e (be^ ^otarenerö 2)olcino unb feiner Stn^ängerin 9Jlorgt)crita

t)on jtran! Verbrennung 1307). ÜDie beiben ©ebic^te finb in ber 5Iu§geftat=

tung ganj oerfc^ieben. (S§ ift bie tiefere 2t^nli(^feit be§ gemeinfamen feeli=

fd^en 9JJutterboben§, bie fii^ in gtoei nebeneinanber ftctjenben ©ebilben jeigt.

2)er ^idjter mirb ^b(i)fteng bo§ ßontraft=9lefponfion§gefüf)l gef)abt i^oben:

ha^ liebenbe 9J?äb(^en (8tr. 9, f.
o.) jie^t ben SJJann in ben Zob; ber ge=

liebte SJJann äief)t ^a^ SDZäbd^en in ben Zob. Siebe^treue, bo§ eigentlich

SSirffame in fällen, bie bem f^ernftel^enben nur al§ bemiefene ©lauben^treue

crfc^einen: bieg SKotiö ift bem in »^ilger unb (Sarazenin« engft öermanbt.

5(Ret)erä tiefernfte, ja tragifc^e Söeltanfic^t ic'iQt firf) immer mieber.

S)o§ ^otl§etifrf)e barin, mit notmenbig großer ©ebärbe bargeftellt, mar

e§, ma§ ^eüer md)t oerftanb. 2)a§ 9}?ic^elangelegfe mar i^m unbe^aglic^.

S5ieIIeid^t nur, meil e§ bei einem ^^itgenoffen unb engften ©c^raei5er

Sanb^mann ftattl^atte, bei bem e§ i^m \d)ron faüen mo(f)te, ben ©lauben

Sgl. ffraeger, @. 244
ff.

•) Wü felbftberftänbli^er Xvcnt, rvit ©oet^eS 23aiabcre, on bie ber Sdjlufe

lebhaft erinnert.
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an bie ooüe ©c^t^eit aufjubringen. ^cnn bei (2(i)iller f)Qtte er boc^ bo^

Dcre^renbfte 3Serftänbni§ bafür.

>Ter9}?önc§oon93onifaäio« fteUt bie SSunberfraft be^ ©lauben^

bar, bie narf) bem beiüirften SSunber ben (Sf[tatifer fclbft öerje^rt. Xk
93anabe pa'^t gut ju ber oorf)ergel^enben :i>crf)errlic^ung ber tobc^treuen

2iebe, bie in @e[talt ber religiofen ©lauben^trene ber »5!e|erin< erfc^eint;

1420 fpielenb (Cuelle: ^(aten, ©ejc^iditen be§ ^önigreic^g Oieapel),

fc^lieBt [ie \)a§ ito(ieni]cf)e 9}JitteIaIter in ber -iJarftellung ah.

3^a§ englijc^e äRittetaÜer ift mit brei 35aüaben in ber @ebic^t=

jammlung oertreten. ©ie [inb einforf) f)iftorif(^ angeorbnet, fo äroar, baß

t)or ben ä^itt^^" (Snbpun!t ber bis^jerigen roieber gurücfgcgangen, alfo

lüieber üon Dorn angefangen n^irb. 2öi(§elm IL ber Üiote (1087—1100),

fein Sruber |)einrid) I. (1100—1135) üon ©nglanb, Sodann II. ber

®ute oon ^ranfreic^ (1350—1364:) finb bie 5^önige, bie auftreten. SSir

fefjen, jebe nationale ®ru|)pe ift in ficf) seitücf) georbnet, nidjt bie ganje

©ebic^tabteilung. Sn ben erften beiben Saüaben »3ung jj;ireU, »Sa

blandje dlt\* fommt ju 2obe, ber gerabe nic^t fterben burfte unb

füllte : unerroarteter unb unerttjartct früher ^ob, in ber britten »Xer

fc^roarje ^rinj«, Sä^iadjt bei 9JZaupertui§ 1356, tritt un^ einer ent=

gegen, ber einen frühen Zoh beftimmt unb ruf)ig erttjortet. Sc^ empfinbe

barin eine Steigerung: oiel trogijcf)er ift ta^ 2o§ be§ »feinem Sofe

Stitt^altenben«, e§ bemüht in Doüer Ü^u^mesjugenb ©rraartenben, al^

bal Sdjicffal be§ auf ber ^irfc^ ftatt bc^ 5(cf)t5ef)nenber^ erf(f)offenen

^önig§ 2öilf)elm^) (tro^ ber ^ier angemanbten tragifrfjen Sronie in f)er=

gebrachtem Sinne) ober ber traurige %a{l ber burcf) S^iyenlift unb eigene

Unoorficfjtigfeit in§ SReer gejogenen ^rinjenfinber. Sollte 2IZet)er biefe,

i^m nad) früheren 93eifpielen fef)r gut liegenbe SSirfung beabficf)tigt

^abcn, al^ er in ber 3. Sluflage ba§ ©ebic^t f)ier einfc^ob^\ fo märe

i^m l)ier etroa§ gelungen, ma^ mir il)n nocl) in gröBerem STla^ftabe

roerben erreicf)en fef)en, 3uio^i^^^toö ^^^ innern Speisenfolge mit ber

lliftorifc^cn.

9?irf)t ganj mertlo^ ift oielleicf)t bie Beobachtung, ta^ allen brei

Sallaben ber l)iftorifd)e ^ufQ^imen^ang jmifcfjen Snglanb unb gi^anfreic^

jugrunbe liegt.

') 2lm 2. 2Iuguft IICO. a?gl. UfilonbS entfprec^enbe SBaQobe »2)te 3agb bon

SBinc^efter«.

-) >!Sc^B)arser ^x\ni.< ©rfter 2lbbru(f 2;eutfd^e 2:ic^tung II, Slpril—September

1887. 33gl. auä) g-re^, »r. II, 129 (an §aeffcl, 3. Stpril 1857).

9*
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»Sung Xirel, fulireft über ©ee'^

3ung Sirel, mir roiüfommen ^iel

<Zal}\t bu fo buntle ^orftc je?

So ftol5e S^orftc fa^ft bu nie!

©in englifi^ SBilb erft umgebracht!

2)ann gab' id) bir ein englifc^ 2ef)n!«

2)ie ^anblung ber beiben anbern fpielt gerabeju in ber 9?ormanbie,

in (^ranfrcid):

».s)err ßöuig, \ä} bin Steffen» .S?inb,

3)er ben (Srobrer etnft gefütirt!

(5-y ift mein Sel^n, ha^ mein ©efinb,

3)fetu Srf)iff aüein ben .töuig fut}rt!

(Str. 4) »©elobe mir bein f)immUf(i) STeil,

@eIobe mir bein männlid) SBort:

®u bringft an Seib unb Seele ^eil

5)ie ^inber mir naä) ©nglanb bort!«

unb ber fdiraarje ^rinj fpric^t 3u ^önig §an§:

2Jforgen al§ bee i^-ricben§ 5)3fanb

Scnb' iä) euc^ nad^ meinem Gngellanb.

Sntmer O^afirt nadj ©ngtanb! SSa§ SJic^er om mitteklterlidjen Gnglonb

cigentüd) intereffiert, ift bic Sejieljung gu g-ranheid), bie angIo=nor=

jiiannifdje S|3f)äre ber crften ^i^nige unb ber ^lantagenet§, alteö ©ebict

romantiid)'^iftorijd)er^I)onta[ie (SB. Scott): roh felEien pm ^eiligen t)inüber.

^er >|)eilige« fd)lägt baju nod) bie Srüde gu ben geliebten Sarazenen, bie

S!)Zet)er uoc^ an onberer Stelle in fo brennenb intereffanter Serül^rung mit

ben 9?ormannen finbet, in Sizilien, int SOZilieu f^riebricf)§ IL ; unb in ber

früheren ©eftalt ber »9^id)terin« lüie im »^etruS 95ineo« (ögl ben 5lnfang

bei Sangmeffer, S. 501 ff.) i)atte ba^ tooljl alle^ jufammenfommen foüen.

2)en legten Steil öon >%xcä) unb ^-romm« füHt bie (Sruppe ber

iSanaben au§ bem beutfdjen 9}Jittelalter (7). Sie fe^en giemlid) fpät

ein, mit Dtto L; e§ ift auffaflenb, bei ber ftarfen öejie'^ung ber SaUoben=

3ur 9?ooeUenbid)tung, t)a^ bie (Seftolt ^arlö be§ ©ro^cn, bic in ber

»3lid)terin« fo imponierenb auftritt unb für 9Ket)er§ ^l^antofie fo ge=

jd)affen njar (erfte gro^e SBerbinbung tjon ßfjriftentum unb (Germanentum

utit Slntife), i!^m feine Sallabe entlodt ^at.

3iüei im tieferen Sinn merfroürbige S3egcbenf)eiten au§ ber (Gefd^ic^te

teg Ottonen^aufeS irerben öorgefüf)rt. Snt »©leitenben ^urpur< eine
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Derfö^nüd^e — 93erfö^nung Ctto I. mit fernem Sruber Bei bcr

2Beif)nad)t§feier im Cueblinburgcr 2:om 941, eine §öcf)[t tragifc^e im

»@oIbturf)« — Zot ber Äaiferin=2Bitiüe SRatfjilbe, an berfelben ©teile,

ebenfalls in ber Cucblinburger ^falä, unb if)rc§ (gnfe(g Gräbifc^of 25?il-

^elm 968. 2)er Äontraft ift tiax; bie 3ufantmengef)örigfeit ber beiben

33allaben wirb gubem burcf) bie ^(eibcr=9^equi[itentitel: :»2)er gleitenbe

^ur|)ur«, >3)aS ©olbtuc^«, oon benen ber erfte recf)t 9J?et)eriic^ anfc^au=

lic^fte§ Symbol i[t, betont, ^od) baju ^^araneliSmuS, mit gleicherweijo

unermartetem, [innjdjn^erem SluSgang: ein 9JJanteI wirb (öom montel^

lojen Settier, ber beS 5!aijer§ Sruber ift) geforbert — ber gereichte

SRantel ift ber ^aiferpurpur; ha§ eigene ^aijxtud) (in ber Cuelle nur

als 9?eifebe(fe) foll gegeben toerben — eS ift, »ie ficf) f)erauSfteIIt, ha^

öom (Sd)i(ffal öorbeftimmte S3af)rtuc^ bc§ alfo Sef(^enften. !X)ie gnjeite,

öielleirf)t aüju ftor! äufammengejogene Sollabe ift gelaben mit tragifc^er

Ironie, mie e§ Ttttjtx äufagte, norf) DoUer baüon freilief) bie Quellen^

erjä^tung bei ©iefebredjt, bie felbft Don einem foIrf)en Sieb^aber ber

trogifdjen Ironie ou5 bollabentecfjnifcfien ©rünben üereinfai^t werben

mu^te. ^) Stber and) bei 9}?et)er wirft baS golbene Sa^rtuc^ faft wie ha^

SJequifit ber ©cf)icffal§tragöbie. Erwarteter 2ob einer (Sreifin, in tra=

gifcf)er Serfnüpfung bamit unerwarteter Xob eineä SünglingS (fie!§e oben),

^ier ficfjer bewußt!

Son ben Dttonen ift e§ weit gu »f^rau Sfgnc§ unb i^re 9Zonnen«

(1310, ©rünbung beS ^lofterS ßönigöfelben). 5)ie ^iftorifcf) bajwifdjen

liegenben <2tauferboüaben waren ja für ba§i öeilige 2anb unb Italien

üerbraucfjt. 2^a^inter fc^ob 9)iet)er in ber britten 2(uf(age ber ©ebicf)te

1887 »Äaifer ©igmunbS (gnbe« ein, ha§ juerft in ber 2^eutf(^en

2)icf)tung I (Dftober 1886— SD^ärg 1887) erfrf)ienen war, inbem er 5u=

näc^ft einfach ber gcfcf)icf)tlicf)en üiei^enfolge nacfjging (1437).-; llnb bocf)

1) Stc§ jeigt im 23ergleid) mit ber früheren J'ifÜtnS ""^ t"it ber Cuelfe,

(Siefebred)t, ©efcf). ber beutfc^en Saiferseit I, 558 ff., fef)r gut ^aeger, ©. 93 ff., ber

aud) Dortrefflid) fagt: >2)iefe Tlomtnte, in bem gefd)id^tlid)en Söeric^t fdion hinftcoU

eingeiDoben, mußten einen 2:ic^tcr reijen, ber mit feinen feineren Organen naä} ber

gebeimni^boHen UnterftriJmung im SBcItlauf fpürte unb ber au§ ber 5ÜJenge aü-

läglidfier (Sreigniffe für feine Äuuft bie auBergeioö^nlidjcn ^erau^jufuc^en üers

pfitc^tet mar.«

-) »greilid^ trägt .Staifer Sigmunb' nicftt meit (e^ ift eben bie 5rüöling§=

ftimmung eines olten §ertn) unb freilid) serfäüt bie Simpel [»3n einer @turm=

nac^t^] in gtoei XifdU. SJaS eigentliche ^euer feblt beiben. <= 3ln ^ret), 30. 37Jai 1886

C^x. I, 366\ S^a madjt man benn bocf) ein grofee§ ^ragojeidicn.
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pafet e§ and) an [idj glänjenb jum öor^ergetjenben. 3)er 2:ob jiDeicr ilaijer,

aber wie üerj(i)iebcn : ber eine ermorbet, ber anbere frieblic^ cinfc^lafenb,

beibe in ber freien 9?atur — gemnltjamer, plö^Iicf)er Xob; ruf)ig er=

njartetcr.

C-in S^lD[terI)of, ein SenjeStag!

G^in fd)iuar,^er 2inbenfrf)atten,

Mo ber gefrönte ij)ab§burg lag

O'rfto^en auf ben 2)latten!

(Str. 1.)

SBic bte maiibennübe Sonne nieberfanf,

Oeffnet' er bte l'ippen al» jum 5Ibenbtranf,

3)ann ift er entfd)Iunnnert in ber bunfeln

Drauf mit ttjeifecn 9löBlein feine (Sänfte

fu^r.

(Se^te Str.)

5)iefer 5iontraft ift bodj ttiof)! öom Did)ter gefüllt worben? — 5^ie

SBe^anblung im erften in firf) ftarf !ontraftierenb, im giüeiten einf)eitlic^

frieboofl.

£cid)tere SSare folgt (eine gute unb nötige Slbiüedj^Iung): »iJ)ie brei

gemalten Splitter«, eine Scfinurre im 9^itter!oftüm (möglid)e Sntfte^ung§=

urfac^e ein §o^cnfc^mangauer g^'^'-^o» fi^^^ ^aeger, ©. 366), unb bie

ibi)üijc^c Sugeubf^enc im 2Balbe »(Sinfiebel«: na^gelieferte mittelalter=

Iicf)e (Senrebilber.

Slber nun ber ©d)Iufe. Unb ha fonn 5[J?et)er gar nid^t anberg al§

bcfonber^ ernft unb fdjioer fein, boppett mir!iam nad) ber ^aufe.

S^er (Sinjcf)ub ber beiben leidjteren, nid)t üon »f)iftorifd)en« ^erfonen

{)anbelnben ©enregebic^te (geringeren 2Serte§) fungiert baf)er al§ 3letor=

bation, gang analog ber (Gruppe ber na^e oernjanbten »6d)lo^anef=

boten« unmittelbar oor bcm Sdjlufe (93ergänglic^feit!) ber britten 2tb-

tcilung »3n ben Sergen«. Sie finb ben f)iftorifd)en nadjgeftellt, mie

t)orE)in bie ungteid) gemid)tigeren brei ©ebid)te nicf)tI)iftorifd)er ^erfonen

öon ber gläubigen Siebe mitfamt bem l^iftorifd) unmid)tigen Xfjibaut öon

6l)ampagne ben (jiftorifdjcn im engeren Sinne innerhalb ber ©ruppe

>§eiligeg Sanb« nac^geftellt maren.

Sßiebcr fd)lie§t er mit ber Slunft; mieber fc^lief5t er mit bem ^obe;

wieber legt er, üer!l)ünt, ein $Sefenntni§ ah. Diesmal ift e^ bie bilbenbe

^'unft, ber er öießeic^t bod) am näd)ften öermonbt mar: bie 2(r(^ite!tur.

Sn ber Sterbeftunbe eröffnet ber alte nJJeifter bem jungen So§ne ba^

Problem feinet 2ebeng. (S§ ift ber SWünfterbau ber Stobt, ben er, üor

longer Qdt frifc^ öon ber 2öanberfcf)aft surücfgefe^rt, im 5(uftrog ber

Soterftobt ju bouen ongefongen ^at, ben er ober, olg bie 93egeifterung

ber 53ürgerfd)aft nad)lieB unb bie ©elbmittel fpärticfier floffen, unooll^



Siebente Slbteilung >5rcc^ unb 5romat< 135

enbct ^Qt [te§en laffcn muffen. 3)q§ ift nun aud) fdjon eine geraume

^eit f)er; unb er ift unterbeffen unter ber üblicfjen SSrotarbeit ein alter

S)iann geworben. Cft t)at er abenb^ öor feinem halbfertigen Seben^ßjerf

geftanben, feuf5enb: SSirb eg ba§ näd)fte ©efc^tedjt bauen, Don bem bie

jüngften norf) um ben 2)om (jerum fpielen? Unb neulirf) — ha ^aben

fie gefcf)rooren : 3Sir tjollenben it)n! Subetnb l^aben fie ifjn begrüßt —
er f)at fie an ben 'Sotjn oermiefen, foum banfen fönnen. Xa oerfällt

ber 3)?eifter in Stgonie, in tiefftem ©lücfe p^antafierenb

:

SBie lüirb mir? . . . Scöattt im 3^om ha^ 2lmt?

®ie ©locfen bröf)nen aüefamt ...»
©r faßt beÄ SoI)ne§ 9ie(f)te . . . »3cf)au!

@g fteigt . . . 'iDJcin i^fünfter fteigt im 23Iau!«

6r ftarrt, Icn Slicf emporgeiuenbct.

@r neigt ha^ ."öaupt. d-r feufjt: »2>oIIenbet!«

^ag ift enblirf) »oollenbet«? Xcr Tom unb — fein 2eben; aud^ biefe^

3ireifad}, in äuBerem Sinne üoUcnbet unb üor oUem innerlic^. SSoUenbet

— menn aud) nid)t abgefdjloffcn: DJJe^ers Hoffnung, 9}ieger§ enblidje^

^efdjicf. Grfdjütternber tonnte 9.")tei)er5 lebenslange^, ja mirflid^ tragifc^es

Üiingen in feiner ilunft ni^t bargeftellt merben. 2Sa^ ta^ ^meite ©ebic^t

ber ganzen Sammlung »Ta§ Ijeilige ^^euer* gleich ju Slnfang in antifer

l3'0rmulierung bebeutungsooU ausfprac^, bie Überjeugung Don ber 23er=

üntn)ortlid)feit be^; oon @ott jum 3{mt befteüten ^ünftter^, §ier ^aben

loir e^ djriftlid) geroenbet:

2l^DÜt' icf) in fcfiiüelgenbcÄ iöcr^^ieren,

3n üppig ölattroerf micf) Dcrlieren,

Unb opfert'» nirfit mit feufd)em einn
3)em ÖJanjen ftreng \d) ju (Seioinn,

©leid) fd^lug ein alte» i!)clbenbilb

(Jrsürnt an feinen e^'rnen Scftilb,

2)en fyinger t)ob, ba^ ^aupt Pon ßic^t

llmrat)mt, ein öeil'ger: 2^änble nict)t!

5^00 2lmt, ha^ bir 3u Seben fiel,

2)a§ ift ein SBerf unb ift fein 8piel!

S)a roar'S, aly icf) bie Äoble führte,

2}aB ©Ott, ber @etft, bas SBerf berührte . . .

'^a^ bejeic^nenbfte baran ift ba^ ©ebot bc? ^ßerjidjtö auf ha^ organifc^

llnnotmenbige, ba^ 3^^^^^- ^^^ 5D'iidjelangelo=^enben5 SRe^er^. G§ ift

nic^t me§r meit ju ben 2)?id)elangelo--@ebid)ten be§ näc^ften G^tlu'S.
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S93Qi)r{)aft granbioö ift nun bcr Slnjcfiluf? be§ nä^ften, be§ aücr=

legten ©ebidjtä im S^fluS, be§ <Bomtt§. 'SRan jotlte eine Steigerung

je^t fauni no^ für möglid) Italien: unb micber gelingt fie i^m. Unb ]'ie

ift noc^ eine, ungeafjnte, $öertiefung! Unb ha-% fdjönfte: fie bleibt öolI=

fonimen im 23orfteIIung§gebiet bc§ Dor^ergefjenben. 3^a§ f)ocf)Qnfteigenbe

9[Jiünfter öertieft fid) jur j>5?rt)|)te«. ©anj unten im aufgetürmten §eilig=

tum liegt bie unterfte 2Ba^rf)eit. (Sl ift alö fpräd)e ber alte 5[Reifter

ftieiter ju benen, bie feinen SBau ooUcnben luollen — aber es finb mof)t

nidjt nur bie Slünftler ober Sidjter allein gemeint:

S3aut, junge SDkiftcr, bauet ^ell unb meit

S^er Wiaä)t, beut d)h[t, bcr ^tliat, ber ©iinft ber Stunbc,

2)er S)ingc toatir unb tief gefcfibpfter ."^imbe,

2)em gan3en @enienfrci§ ber neuen 3eit!

2)Cü i^eben§ unerfdiöpften straften roei^t

^ie freub'ge, lici^tburc^flutete Diotuube —
S9aut aud) bie ^rt)pte brunter, mo hai' rounbe

(Semüt fi(^ flüd^ten barf in ©infamfeit:

2?ergefet bie trt)pte nid^t! 2)ort foU fid^ neigen

3^a§ ^etl'ge .spaupt, ha^ dornen fdiarf umiüinben!

^d) glaube: ©in'ge merben nieberftcigen.

2)ort unten ujerben cin'ge Sroft cmpfinbeu.

2Bir mögen, menn bie Seiben unS umnad)ten,

d}\d)t ©lücf norf) 9fiul)m, nur gröfecrn Sdimerj betrachten. ^)

S9aut nur (Sure neuen 2Seltanfcl)auungen auf, laßt fie ru^ig ber unerl)ört

geftiegenen ßraft f)e[len 9!Kenfd)engeiftc§ entf^redien — aber loBt ha^

bun!te §auptftüd nidjt meg, ha^^ in feiner elementaren öebeutung feine

Üieligion fo erfannt unb befriebigt !^at mie bie diriftlidje: ben (Sdjmcrj —

^) SBic eine naivere SluSfül^rmtg ber legten 3<ilfn biefeS (Sonettes mutet ba^

nac^gelaffenc ®ebid)t »3ui'erfic^t« üon 1896 an, auS ber 3"^ nnd) ber ffraii!t)cit

(bei Sangmeffer, S. 527):

— Safe midi STein tote» 3lngefic^t befd^auen

Unb bir Dertrauen.

2afe mi(^ ju beinern ^cifgen S^reiije eilen

Unb lafe mic^ Steine Ijerten gd^nieräen teile!: —

©ans parüUcI aud) ber 66. ©efang non iputtenS letjten Sagen, »Xa§ ffreuä«, be=

fonberS bie Slroptien 6—9.
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bQ§ elüige (Srl5fung§bebürfni§ be§ 5IRenicf)cn. 2)ein genügen ju fönncn,

ift ba§ @e^eimni§. 2^orauf fommt e» an; befonberl bei ben tieferen

SJtenfdjen.

e§ ift ?J?et)er^ Ie^te§ SBort an bie »^ie§feitigen« (tt)ie 9^ic^fcf)e). ^
Unb e§ ift c^riftlic^.

2)iefe eioig=menfd)ücf)e ©runbftimmung ber ölten 5ltQpten — bie

9?enaiffance oergafe fie oft, Sut^er l§at fie nid)t öergeffen — fie bün!t

if)n firfjerüd) ha^ SIeibenbe am 95ZittetaIter, ha^ er nun üerläBt.

Sichte 3lbtcilung

9Sa§ e§ mit ber acf)ten Stbteilung ouf ficf) ^at, ber n)icf)tigften in

ber jttjeiten .^älfte ber Sammlung, mirb bie fortfcl)reitenbe Betrachtung

allmö^lid) lehren. Soöiel jeboc^ fie^t man fofort: e§ ^anbelt ficf) um bie

DJeuäeit, um ha§ 16. 3Qf)rl)unbert, unb, menn aud) nicl)t burrfigängig, um

bebeutenbe SJtenfc^en.

SBie e§ i^m naf)e liegt, beginnt 9JJet)er wieber mit ber ^unft, mit

bem ^idjter: »Somoeng«. Unb wieber ift e§ ha§ Ijarte klingen mit

bcm 2eben, bi§ jur S3ollenbung be§ 2Serfe§: alfo bagfelbe Z^tma mie

foeben im »SDfiünftcr«, nur ha^ ^ier ber abfid)t§t)otIe, unauf{)örlid)e

Sßiberftanb ber ftumpfen SSelt, »58o§^eit, 9?eib, SBerleumbung« unb bie

gemeine »9^otburft<, betont mirb, gegen bie fid) ber 5)id}ter burd)5u=

fe^en Ijot: Äünftlerlo§! ^ie gorm ift bie einer ma^rl)aft geiftreidjen

ft)mbolifd)en Unbcutung ber (Sage üon ßamoenS Sd)iffbrud). Slu§ ben

^ügen biefeg 2)id)ter§ »fd)oute Sonrab ^erbinanb SSJJe^er« SetfQ »om

^erfbnlid)ften on«. Sie fal) barin offenbar ha^ befte St)mbol feinet

mü^fomen SBerbenä in Seben unb 3)id)ten (S. 140).

2)em folgt in »SRic^elangelo unb feine ©totuen« 3JJe^erä

bemühte Sluffoffung oon feiner reifen Slunft; unb bie ift eine

ibealifierenbe. geigte »Samoen§« feine ^unft, mie fie marb unb ge=

njorben ift, mie fie al§ (Slement in unb an§ feinem Seben fid) entmidelt

1) ®§ bt^ktjt i'xd) getotB ntrf)t gerabe auf Slie^fd^e, oon bem 2Jiet)er mtr

>a}?cnfci^Iid^e§ SlHjumenfc^Uc^eS« o^ne tiefere SBirfuiig geltfeu I}attc, fonbern ouf bie

fcf)on biel früher üoröanbcnen Senbengen fraftgefc^toeHter moberner S)iesfeiti9feir,

mit beneit ftd) j. 23. fc^on ipamerling im ^®cf)manenlieb ber iRomantif« (1861) ciie^

cinanbergefe^t ^attc.
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t)at, jo ha^ jiücitc ®ebid)t feine üoüe Äunft, bie in itjreu SSerfen

lo^gclöft ift Dorn ßeib be^ 2eben§. §iefe e§ eben:

— 9üngenb auf bem 0)ieer be§ £eben§!

SBiber 23o§^ett, DIctb, Serleumbiinfl

.kämpft' ic^ um be§ 2;age§ Ü^otburft

3)Ht bem einen biefer Sinne.

aJUt bem anbern biefer 5(rme

.^ielt irf) über 2:ob unb 3tbgrunb

3n be§ ®onnengotte§ ®trat)Ieu

aJJein ©ebid^t, bie iiufiabeu,

5)i§ fie würben, ma§ fie bleiben

jo wirb je^t bog 9iefultat ber tünftterifc^en Übenuinbung be§ 2eben5=

To^ftoffe^ in ber üoÜfommenen !ünftlerifrf)en ©eftaltung gejeigt:

3br ftellt be§ 2eib§ ©ebärbe bar,

3^r meine Äiuber, o^ne £eib!

(So fiebt ber freigemorbne CiJeift

2)e§ 2eben§ übermunbne Cual.

3mif(^en ben beibcn ©ebic^ten ^errfc^t bagfelbe $8er§ältm§ wie ätoifc^en

ben beiben erften bcr ganjen ©ammlung, »j^ülle« unb »2)a§ l^eilige

geuer« (fie^e oben ©. 27), in benen S^atureü unb bewußte Äunftüber=

^eugung fid) ergänzten.

2)ie angeführten Serfe finb bie wic^tigften (genau in ber SDZitte

fte^enben) bcö furjen, überaus gebrängten ©cbidjt:». Unb biefeS erflärt

tDiet)er§ ganje 2)irf)tung.

3um SSerftänbni^ ber Stbteilung »©enies bie für ha^ ©onje öon

größter Sßebeutung ift, wie jum SSerftänbni^ ber Slnorbnung i^rer Xeile

mufe bieg ©ebid)t etwaS eingef)enber interpretiert werben.

e§ ge()brt ju ben 3JJic^elangeIo=®ebid)ten, bie in ben ^erj^unft

tlKetierfc^er Äunftauffaffung führen unb be^wegen mit Sdec^t oon ^alifc^er

einer, übrigen^ ouggc§eic^neten, eingel^enben 93efpred)ung unterjogen worben

finb (©. 137): »3JHd)elangelo unb feine ©tatuen*, >St ^en=

fierofo«, >3n ber ©iftina«, im weiteren ©inn gehören auc^ >Säfar

S3orja§ Dl)nmact)t« unb »^apft Suliug« baju. ©ie finb ber innere

^ittelpunft auc^ be§ S^tluö »@enie«.

5ür unfere Qroedc gef)t man am beften oom »^enfierofo« auö;

t)enn oon. ()ier ftommt, wie ^alifc^er gejeigt l^at, jener ©runbgebanfe

t)e§ erften unb für SlJie^er» ^unftauffaffung widjtigften ©cbic^t^: »3f|r

fteHt beg 2eib§ ©ebärbe bar« ufw.
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^on ©iuliano 9)Zebici, bcn SJJc^cr mit ^enuan örimm al^ ben

im ^^enfierofo ber 93?ebicäcrfapefle in ^^oJ^^nä 2)ar9e[teIIten anja^ (nic^t

Sorenjo, naä) ber übüd)en 9!Jicinung), ift ein Sonett jur Sßerteibigung

be§ (Selbftmorbeä überliefert, hai in bcn fonft äiemlid) fc^atten^aften

(S^arafter be§ SOianneö ^ineinblicfen (ä^t (ogl. ^ermon ©rimm, Seben

S[Rid)elange(o§, iDiegifter); ^. örimm teilt e§ (^^ ©. 549) mit.^) 2)ie§

©onett muB 9)?et)er ben größten ©inbrucf gemad)t ^aben, benn öon feinem

Sn^Qlt get)t »3t ^en[iero)o« innerlich au^.

>j^eig^eit ift'» nict)t uiib ftammt oon ijeig^eit nict)t,

2Benn einer feinem (Erbenlos mißtraut,

©id) fe^nenb nad) bem leßten Sltemjng,

S)cnn aucf) ein ©lücflid^er meiß nict)t, ma^S fommt
Itnb »öüig unerträgüd) merben faun —
l'eiblofc Steine, mte beneib" id^ eurf)!«

(ßufa^ SD^e^er^, int äJZotiöanfc^luß an bie unten jitierten SSetfe

SRii^elongelo^ »Caro iife '1 sonno. e piü l'esser dl sasso«^); faft genau

in ber SJJitte: 12 SSerfe t)orl^er, 10 nadi^er.)

^) Hub ?T-etgtieit follt' e§ fein, bem leöten ©cftlaflc

2)es (S-lenb» üu entfiicdn, baii furchtbar brofttV

5Bor bem mid) nichts beujafirt, unb ha^ ben lob
6riüün)cl)t mad)t, ba 'i>ü^ Scbeii foldje S)[Jlage?

g-etg toör tc^, njöre mir bie liebe 3eit

5:a"§ 6öd)fte Öiit! 9?ur leben! ruft il)r, leben!

Unb iraut eud) nidjt, bem Xob eud) hinzugeben,

Xer fo getreu oon 2lÜcm bod) befreit.

DJcin, fterben! SBeffer, ba^ ein ebler Seift,

Statt feb'nben 2tug'^ baS ®nbe abgiitDarien

I'eä cyraße», ben er ielbft bem 2d)irffal bietet,

Wit einem 9tucf fid) feiner Tladit entreißt:

ißa« mißt i^r, in bee iicbene fonn'gem ©arten,

i5oji Dualen, bie bie Sonne mir erbrütet?

D, menn i^r glühtet

©leid) mir, eud) bünfte fd)on t>ai ©terngefunfel

^u blenbcnb, i^r oerlangtet tiefves S)iiufcl!

-) @S ift 3Jii(^elangfIo§ 3tnttt)ort auf bie SJerfc, bie (Siooanui Strojji bec

D]ad)tc in ber iWebicäifd)en Sapelle in bcn 2Jiunb gelegt iiat:

Sopra la Nottc del ßuonanoto. di Giovanni Stroid.

La Notte, che tu vedi in si dolci atti

Dormir. fu da un Angelo seolpita

In questo sasso, et p rclie dorme, ha vita.

Destala, sc nol credi, et parleratti.



140 ^it Jtompofition ber ©ebiditiammlung

2)iefc 3Bortc l^ört if)n 50Zid)e[angeIo in jciner 2öer!ftatt üor fic^ ^iit, ju

ben SiRavmorbilbern gcioenbet fagen, ttiät;rcnb ©iuüono jirf) bort allein

glaubt. Unb ber (Sinbrucf biefcr 2Sortc, al§ 3c^9"^^ 'icimx ©eete, üerbunben

mit bem Umrife feiner Haltung babei, genügt if)m, tt)ie er 2JJe^er genügt

l^aben würbe, aU er einige ^dt barouf ba§ ©robbilb be§ SSerftorbenen

fertigen foU. (£r toeift bie f)erangebrorf)ten frfjwad^en Silbniffe jurücf.

»dlctjmt toeg! 3c6 fe^e^ iüie er fi^t unb finnt,

Unb fenne feine Seele. 2)a§ genügt.«

Gö ift, mie 5lalif(i)er gejeigt !^at, bo§ Problem ber ibealen ^ar=

fteHung (l^ier be§ Sbealportrötä), aud) für ben 2)ic^ter, auc^ für SJJeper,

um ha^ e§ ftd) |ier t)anbelt. 3)er »©ntfc^lu^ jur Sbealität in ber 5!om=

:pofition, in ben giguren, in ber (2prarf)e, ber if)m ju fic^ fe(ber öer=

l^olfcn ^aU, ift für SJie^er niicf)eIongeIe§fen Urfprung^ (©. 149j.

Sener ©ebanfe nun: »Seiblofe (Steine, wie beneib' irf) euc^«, ber

fic^ SJJe^er, ongeregt burd^ berüt)mte SSerfe 3JJi^eIangeIo§, ergeben l^at,

birgt bie (Srflörung öon »9}Ji(f)eIangeIo unb feine Statuen« (Äa=

lifc^er, a. a. £).). S(f) ntufe ba§ ®ebicf)t gonj f)erfe^en unb e§ eingel^enber

inter|)retieren, al§ e§ 5?aüfd)er (S. 8 unb S. 149 f.) getan ^at.

1 2)u öffneft, Sflaöe, beinen 3)hnib,

2)Dd) ftöfinft bu nid^t. 2)ie Sippe frfitücigt.

3 9?ic^t brücEt, ©ebanfenöoUer, bid^

Site Sürbe ber behelmten Stirn.

5 Su pacfft mit nerd'ger .s^anb ben 33art,

2)od^ fpringft bn, ^cofe§, nid^t empor.

7 Tlaxia mit bem toten So^n,

2)n meinft, bod^ rinnt bie S^^räne nicf)t.

9 3I)r ftellt be§ 2etb§ ©ebörbe bar,

3^r meine ^inber, o^ne Seib!

11 So fie^t ber freigeroorbne ©eift

S'eö 2eben§ übenonubnc Dual.

a)?id^eIangeIo antiüortete int SWamen ber 9tad)t:

Caro m'e '1 sonno, e piü Tesser di sasso,
Mentre ehe '1 danno e la vergogna dura —
Non veder. non sentir m'e gran Ventura;

Peru non mi destar, deh ! parla basso

!

§crinan ©rimrn Ijat öorlängft gegeigt, ta^ ber ben SSerfen @troäji§ gugninbc liegenbe

(Sebanfe auf ba^, 2)i[ti(^on ber 2Int^olDgie IV, 103, bie Slnttoort 2)?id)elQngeIo8 auf

$ßI)iIoftrat (I, XXII) äurücfgef)t (Seben 3J?td)cIangeIo§S II, 554). Sei Tlitfix erfährt

ber antife ©ebanfe eine edit mobeme SJergeiftigung unb Vertiefung, noäj über 5Ditd)el-

angelo ^inau§.
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13 2Ba§ martert bie Icbenb'ge 23ruft,

Sefeligt unb ergoßt im Stein.

15 ®en Slugenblidt üeremigt \f)v,

Unb fterbt i^r, fterbt ii)v ofine S^ob.

17 3m ©d^ilfe tnartct Göaron mein,

3)er pfeifenb fid) bie 3eit öertreibt.

3)er 2(u§gang§punft »Seiblofe (Steine, loie beneib' ic^ eucf)« ift flar.

Seld)e§ ift nun bie 2eibIo[ig!eit bei (Steinet, Wolter !onimt [ie, nac^

jenem unb nad) biejem @ebicE)t? ^aä) jenem, gang einfacE), finb bie (Steine

leibIo§, weit fie eben Steine [inb; l'esser cli sasso, tt)ie SJJic^etangelo in

ben [ic^er urfprünglicf) für SRe^er anregenben SSerfen fagt: in biefem ©ebidjt

aber mirb ber mii^elangelelfe ©ebanfe gan§ ungewö^nlid) oertieft. 3)ie

(Steine, b. 'f). bie Silbwerfe, finb leibloS, nirfjt nur, loeit fie, natürlid^, di

sasso finb, fie finb lolgelöft öor allem Don if)rem eignen Seibe, ba§ fie

barfteÜen, burrf) bie ^orm, bie immer feiig ift in fic^ felbft, bie ©ebärbe,

mie ÜJZe^er, bie ©eftalt, roie er mit (S(i)iüer ju fagen liebte. 2)enn bei

Mt\)tv mie bei 2}Zicl)clangelo ^anbelt e§ fid^ um bie ibeale go^^m, bie

äu finben Slufgabe ber »großen Slunft« ift, ft)ie 9}ce9er fie nannte. ^j

2)a§ Sbeat im (Scl)inerfcl)en Sinne. »3l)r ftellt be§ Seib§ ©ebärbe bor,

Sl)r meine ^inber, o^neSeib«: *2)er Überfülle unb Sefc^toerbe ber 2öirl=

licljfeit gegenüber ha^ ©lud ber lebenentbunbenen ©eftalt«, toie ^alifcl)er

fügt. §ier l)aben mx bie 2)urc§füi^rung jenel >@ntfc^Iuffe§ jur '^hea^^

tität«, bie »^ur^fü^rung am 5lonfretcn«.

2Ba§ ift ha^^ 6l)arafteriftifc§e be§ großen, bei monumentalen (Still?

(£r ift unter aüen ber entferntefte öon ber platten 2öirflicl)feit. 2)al ^at

unter anbern ^0^9^" (S- ®- ^OB er fo gern arcl)aifiert, benn bie alte

gorm ift am entfernteften öon ber SBirflidjleit bei l)eutigen ^agel), Dor

allem bie, boB er ablürgenb fein mu^, unb ba^er fo innerlid^ umfaffenb,

fo äufeerlicl) aulbrüdlid) (ba^ (Sytenfiöe im Sntenfiöen jufommenballenb)

loie irgenb möglich, ein SD^ajimum öon finnfc^ttjcr unb aulbrudlöoU

') <Bä)on ^alx)ä)tv t^at (3. 8, 2tum. 2) in bteiem 3ufainntenf)angc auf ben boti

SetfQ Wlttjex, <B. 186 f., mitgeteilten 3u3 l^tngetotefcn, bofe WliXjtx tu fetner gangen

SBcrbegeit bie 23eife aw% Sd)tller§ >3beal unb Sebcn« Fiersufagen pflegte;

DHdit ber 5IRaffe qualüotl obgeruugeii,

Sd)Iant unb leidit, »ie aw^ bem 3iid)t§ gefprungen,
Stebt ha^ Sötlb Dor bem entaüdften löltrf

unb ben Scbluß. ©benfo tote ha^ 33ilb toirb tbm ober audE) »göttlid) unter ©Ottern

bie ©eftaltv^ {©tr. 3) Dorgeglänjt ^aben. 2luf biefem platonifd^en ©ebanfen beruht

bie gange (Sntroicflung. 9iä^crc 2tu§fü^rnng f. u.
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auf fargftem 9iaum: ©c^iller^ >ft)mboIijd)cr j^nüc, 9}Zet)cr§, be§ Stugcn^

menfrfjen, »große ©ebärbe«. 3)a§ ju leiftcn ^at 2Ret)er üon S!JJicf)e(ange[o

gelernt. 3ft e§ bem Slünftler gelungen, narf) unenbüdjcn S[JJüf)en, ein SBert

{jinäuftellen, ha§ 5ur §ö^e ber »öeftolt« cmporgeläutert, feiner »3bee< rein

cntj|3ri(^t, fo i[t bog SBerf, mag e^ auc() grö^teg fieib barfteUcn, in fic^ glüdlii^,

2lu§geftDfeen I)at e» jeben 3cugen

aJienfdf)Iid^er Sebürftigfctt

€§ i[t »leiblog«: biefe§ 3^^^ glü^enb ju erfef)nen, f)atte 5!J?et)er, long oor

jeinem (£rleben SDWcfielangelog, jd)on ©rfjiUer gelehrt.

ßeiblog finb bie frfjeinbar fo leibooHen ©eftalten ber »Sfloöen«,

be§ »^enfierofo«, be§ SDIofe§, ber trauernbcn 9J?aria 93Jic^eIange[o5;

Io0ge(öft üon i^rem eignen £eib burcf) bie ^orm.

2lber and) lo^gelöft tiom Seib it)reg <5c^öpfer§. 3f)r ®eift fcf)eint

burd) bie ^ornt freigetoorben gu fein üon be^ fiebenS überrounbner dual,

ober in il^nen, unb nur infofern er in if)nen ift, aud) ber feinige. 5)a§

tt)a§ üon i§m in i^nen ift.

3^r fteüt be§ 2eib§ @ebarbe bar,

Sftr meine ^inber, of)ne Seib!

<So fief)t ber freigetoorbne @eift

S^e§ 2eben§ übenounbne Cual.

3Baö martert bie lebenb'ge Sruft,

Söefeligt unb ergoßt im «Stein.

»9Sa§ martert bie tebenb'ge 93ruft«: be§ Xargefteüten, be§ S3e=

fd)auer§, beg ©d)öpfer», »befeligt unb ergoßt im «Stein« fd)einbar bie in

fi(^ feiige (»teiblofe«) ©eftalt, bo§ ^unftmer!; ben Sefc^auer, ben

©(f)5pfer. »2)er freigett)orbene ©eift*: erftenö mof)( ber im ^unftroerf

äur f^rei^eit ber <Sd)bnt)cit gebiel^ene üorgeftcllte ©eift ber 2)argeftenten

;

ftc^er bann ber ®eift be§ S3efd)auers, ber aud^ »befeligt« toirb, fogar

burc^ ha§ bargefteHte <5cf)re(fli(f)e; aber aud) ber ©eift be§ ©c^öpfer^

(ber ja auc^ ein 33ef(^auer feinet !onfreten 2Ber!e§ ift), ber fid) im Söerf

üom 3flol)ftoff beg oügemeinen SBirrmarrI,

2!öo oEer SBefen bunte ^üflc

SSerbriefelid^ burd^einanber flingt,

unb be§ eignen £eben§, üon ber gangen üermirrenben ^üüe ber SBelt (ber

gegenüber ber üleotift, ber ^aturalift gang onber^ fic^ üer^ält), in ®e-

ftalten fie äufammenbrängenb befreit. ®r überfc^aut nun >fo«, toie S^r,

quafi teibloS üom SSerf aug unb im SSerf bie übermunbene 9to^ftoff=
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qual. 2)aB biefe ©cbilbe ibeell jeittoi'e ^auer ^aben, eben qI§ Sbeol^

funftformen, üerftef)t fid) bonoc^; lüä^renb if)r Schöpfer Dergänglirf) ift;

i^n ertoartet Gf)aron: ber Dertreibt — jc^ier graufamer ©elbftfpott be§

2)icf)ter§ — [ic^ mit gleidigilttgem ^^feifen bic ßeit, bi§ ju bem [ic^er

eintretenben Stugenblicf, ha ber Äünftler am ^otenfluB anlangt.

®afe ber freigeroorbene öeift, ber leibloS auf be§ SebenS über=

tounbne Cual fief)t, aurf) auf ben ßünftler, fofern er ba§ SBerf f)ert)or=

gebrac{)t f)at unb mit unb in if)m lebt, unb ba^ oon if)m übermunbnc

eigne 2eben ju bejiefien ift, fd)eint mir außer bem 2BortIaut be§ ©ebi(f)t^

felbft bie fcf)on oben angebeutete Sejie^ung auf bo§ 2t)emo be§ Dor^er=

ge^enben ©ebidjt^ ju ermeifen, b. f). bie 5Inorbnung ber beiben @e=

birfjte eng nac^einanber, bie un§ an »f^üüe« unb »2)a§ f)eilige ^euer«

in i^rer ^ufQ^^^^f^^ßung erinnert, »ßamoen^« jeigt ben ßünftler ^an=

belnb, im 9iingen mit bem Seben, au§ beffen trüben fluten er fein 23erf

retten roiü unb rettet: eine ^Tatfadje; ba§ Stefultat mirb bloß angegeben,

^er Sfto^ftoff, ba§ 2eben, ift fjier ibeale§ Subjeft. »9)^i(^eIangeIo unb

feine ©tatuen« geigt, hpenn aurf) tjerfc^miegen genug, ben in jebem SSerf

immer roieber ju Snbe geführten ^rojeß ber Befreiung öon biefem

Seben a(§ einen gefe^mäfeig=tt)|)ifrf)cn ^uftanb, er geigt if)n in feinem

inneren Sf)arafter unb in feiner tieferen 58ebeutung. Xa§ ^unftroerf

ift biegmal ha^ ibeate (Subjeft.

9tingenb auf bem ü}leer be§ $3eben§

tämpft' irf) ....

I^iefe e§ bort. §ier mirb ber ^ompf be^ £eben§ al§ ein fc^on in ber

Sßergangen^eit liegenber üorau^genommen: roie bie Statuen,

©0 fie^t ber freigemorbne @etft

S)c§ Sebeny übermunbne Cual.

SIber ha^ ift nur t)ariierenbe — bort fläc^enfjaftere, l^ier tiefere —
93e§anblung be^felben @runbtf)ema§, ta^ beibe @ebicf)te üerbinbet:

3)Ht bem anbern biefer 2Irme

|)telt id) über Xob unb Stbgrunb

^Ö^ein ©ebid^t, bie Sufiaben,

33i§ fie rourben, tüa§ fic bleiben.«

?luc^ bie ßufiaben finb SamoenS Äinber, of)ne Seib. 2tuc^ fie »bleiben«,

b. 1^. auc^ fie oeremigen ben Stugenblicf, finb bem ^Tob entrücft burc^

bie i^oi^w. 9Ba§ je^t in i^nen lebt, befeligt, ergoßt, \:)at einft bie
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lebenbige 93ru|"t beä Gomoenö gemartert. Unb aud) auf fie märtet

6f)aron ni(i)t.

Srf) Derl^e!^te n{(^t, boB aud) eine anbere Stuffajjung bes megen

feiner Mrje fi^mierigen ©ebic^t^ möglich ift^), bie inbeffen ben Sinn,

nämlic^ bie Sebeutung ber 3beali|'ierung unb ben S^arafter be^ 3beal=

fti(§, nid^t berührt.

') Sieie (schujierigleitcn ber S^cjtinterpretation liegen ^ier oor allem in

a>er§ 11 ff. 2)cr ©inn beS »freigett)orbnen @etj'te§<^ bleibt unficber, ferner ob i>ai

»Sc^cn« 3"rücffe^en bebentet (»ie too^I njabrfdieinlid)), unb toic^ttger at» bie§,

baii Dergleid)enbe >^®o« ift nicfjt flar: ^>So« mie ibr ansufeben feib, ober >@o« ttJte

il)r eure SebenSpual anfeilt? Cbjeftiüifd) ober fubietttöit^, paffio ober afttö'? SSon

ber )öeanltt)ortung biefer fyrage l>hiQt unmittelbar bie Söfung ber ©runbfi^ioierig^

feit ab: wirb ber »freigeföorbne (Seift* ober wirb ba5 »überrounbne« 2efaen mit

bem »leiblofen« ^unflttjerf oerglicbeu? ©ie^t ber ßJeift, tt)ie bie ^uufttrerte tun, ba§

Seben an, ober toie bie^unftn)erfe finb? S^ocb wobi lefetereS. ©ang entfpreci^enb berubt bie

Scbtoierigteit ber beiben näcbften SSerfe barauf, baß nid)t gefagt föirb, »effen lebenbige

aSrufi gemartert, toer befeligt unb ergijßt mirb; ta^ logifcfte Cbjeft fel)It. S}a» @cbid)t

tuiH 3U lopibar fein. Saber aiic^ biebemübenbe unb Unflarbciten in ben SSerbinbungen

fcbaffenbe, toeil ftct§ nur foorbinierenbe fa^grammatifcbe Bufammenbanglofigfeit

ämifdien ben neun S^urgoerapaaren, bie ba§ ganje @ebid)t btlben. JRömifdie eherne Sen=

tengen fann man nid)t 3u einem organifcben ©angen jufammenftellen. 35en ®ebt(^t=

fortfdiritt ton je gwei gu smei Werfen liebt WUtjtx, Pgl. »S)a§ ©eelcben« unb bie

Steirapaare bc^ »S^utten«.

2ie (Srunbicbmierigfeit ber gebantlidjen Suterpretation liegt barin, ba^ bie

platouifdje »ö)cftalt<=>^3bee« etma» ganj anbere§ ift al» bie»@eftalt« bc§ ^ünftlere

(lüogu bei a}Jet)er bie »®ebärbe< gebort), ja ba^ GJegenteil baoon; ba^ tritt bc=

fonber§ flar berau§, U)enn man gar ftatt »©eftalt« (urfprünglicb=3bee, ügl. »Sbeal

unb geben«, ©tr. 3) gorm einfe^t. Unter gorni pflegt ber anfdiaulicl) benfenbe

Äüuftler ba§ ^onfretefte gu oerfteben.

Hub eubltcf) ba§ 2JIottP: ber finntioUe diiVj ber ©tropfe 9Jiid)eIangelo§ »Caro

m'e '1 sonno« ufm. (Pon bem, toie gegeigt, biefe @ebid)te im ©runbe ausgeben), be=

ru^te in ber Suft, bie e§ bereitete, mit ber ©infüblung f)iu unb l)tv gn fcbmanfcu

än)ifd)en ber Söefeeltbeit beS Stein« alö S?uufttt)erf unb ber bloBen ©teingualität

(lesser di sasso); wenn nun ber 6tein füblen fann, toarum foß er bann ni(^t

unter Umftänben (in bem poUtifdien danno unb ber vergogna ber belagerten repu=

blifanif(^eu ^eimatftabt 1530) e§ al§ @Iücf empfinben, ba^ er eigentlid) Don Stein,

b. i. füblloö, ift (non veder, non sentir)? S5a ift eben jeneS reigOoHe (Sdjloanfen,

ba» man üon Sräumen l)tx fennt (id) i)abc aud) einmal üor S^brcn geträumt,

icb toäre eine Statue in einer antifen §atle unb bocb lebenbig): unb e§ ift ja aud)

eine ®d)lafenbe, La Notte, felbft, bie 2)Jid)elangelo au§ Sdjlaf unb 2^raum io

reben löfet! S^afür pa^t berglei(^en au§gegeicbnet. ©efäbrlid) aber toirb e§, toenu

man nun toie 3JJet)er es auf banbelnb PorgefteHte Statuen im £i^t be§ Xaqti

überträgt unb ficb anfd)icft, eine 2lrt Pon Sbeorie — btnn fo ifi ber uriprünglidbc

(SinfaC beinah geftoltet (2Ser§ 9, 10) — barauS gu machen.
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93i§ 35cr§ 10 »3^1^ meine 5linber, ofjne Seit* bleibt bie Stuffaffung

biefetbe. 3f)r ftö^nt nid)t ufro., lüeil if)r in ibealem Stile jeib; i()r [teilt

nur bie »öebörbe bor« >of)ne Seib«, eben n^egen eureä 3bealfti(c§. 333ie

bieje »groBe ^unft« ben irbii(f)=Ieibüo[ten 9?organg, im Unterjc^ieb öom

3ieali5mu§, ibealifiert, \o ibcaUfiert ber (^eift bic 9J?Qterie — fo »fielet«

ber im 2obe (ftatt wie oor!^in: mit ^oUcnbung bc§ SSerfes) »frei=

geworbene ©eift« auf bie nun »überwunbene«, für it)n ibealifierbar ge=

rüorbene, 9}kterie be§ 2eben§. 2?er Zoh erjdjiene bann a(§ 9Jtit(}c[fer

äur öoUenbeten Sbealifierung, ©roBftilifierung bc§ 2eben§, burcf) bic bie

Sbee be§ 9)?enj(^en erft rein ^erau^gebrai^t würbe; ber ^Tob a(§ nDt=

wenbige SSorau^fe^ung, ja aU Wxttd, ha§ Seben of)nc 9ieft in groBe

Äunft« überzuführen; in jenem religi5^3=fünft(erifc^en Sinne, ber 9)Zet)er

unb 9}Jid)elangeIo al§ Derroanbten Staturen gleid) naf)e lag. 3§t, Statuen,

feib fc^on fetig unb befeligenb banf bem Qbealftil; für eud) ift ber Xot),

ha it)r fcf)on in Sbeatftit übergefüt)rt feib, nid)t ha unb nid)t nötig. Sd)

bin nod) unibealifierte 9??aterie; für mid) muB ber 2ob erft fommen, bie

notmenbige SSorauife^ung ju einer üollenbeten Sbeatifierung, nad) ber ic^

bann Dotlfommen bin mie i^r. Zsd) fe^e bann mein irbifdjeS Seben >So<-,

lüie i^r (feib, ober: tut\ nämlid) fo mie bie formgcmorbcne ^bee in ben

Silbwerfen unb ber ibealifierenbe Stil ben irbifd)en, leiböoüen 3Sorgang

umgefdjmoljen ^aben: ooll ftrenger S^otwenbigfeit, leiblo§, fd)ön.

©^ mürbe bei biefer Sluffaffung ber fragtid)en ^erje, bie nid)t wie

bie erfte ein Stüd be§ 2eben§ burd) bic S^ollenbung h^^ fünftlerifdjen

2lfte§, fonbern ha§ gange Seben be§ MnftlerS burd) ben ^iob alg ibeal

übermunben aufäße — im übrigen mürbe alle§ gleid) unb ber 3Sefen^=

fern be^^ ©ebic^t^ unberüf)rt bleiben — ein engeS 33anb ljinüberfül)ren

äu bem f)inter »^apft Suliuä« eingefügten ©ebic^t »3u ber Sifttna«,

in bem 9)^id)elangeto ©Ott alä bod) ^offentlicf) größeren ^ünftler ge=

moltig tro^enb aufforbert, i^n, b. 1). ha§ 3beal feiner gröBtmöglidjen

©ntmidlung, nac^ ©otteS eignem 3)ilbc Ijcrau^äu^auen aug bem unge=

fügen 3J?armorblocf, ben er je^t nod) barftellt.^) 2Bag f)ier ©Ott, unb

öermutlic^ fd)on auf (Srben tun foll, wirb in unferm fraglicf)en ©ebidjt

nac^ ber jmeiten Sluffaffung aly %at ober moljl ridjtiger j^olge be§

'j:obe§ angefel)en; bem S^obe jugefdjrieben. Sn enger SSermanbtfd)aft mit

»SJJidjelangelo unb feine Statuen«, ha§> bic innere Sebeutung ber ibeal=

^) üe^tere ^öorfteüuiig gemöB bem stüii)iIermoÜD SUidielangcIos:

Xon ha Tottimo artista alcun t-oneetto,

Cli'un marnio solo in se non eireonseriva.

SßxtAi, (5.%.Tler)txS ®ebid)tiantml'„na 1^
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ftili[ierten ^unftioerfc jum ©egenftanbe l)at, ift boä X^cma beä Ö)e=

bid^t§ »Sn ber (Siftina* ber ^roje^ ber tünft(erifc^en 3bealbar[teüung

(»gro^e 5lun[t«), eingeüeibet in ben d^arafteriftijdjen 93organg ber 93ilb=

l^auerei in Stein, gegenüber bem formen in Xon; unb boS 93efonbere

babei ift, bo^ SOZe^er^ 9J?ic^eIangelo bie§ öom ©tein unb feinem öe=

IjQuer nun auf fidj felbft unb ©Ott überträgt, ficf) mit bem Stein gteic!^=

fc|t; in freiem 5(nfd)lu^ an ein Driginal=Sonett 5[Ri(i)e(angeIo§ »Da

che concetto ha l'arte intera e diva«, ba^ in Original unb Überfe|ung

bei §. ®rimm U'\ 323 S!Jtet)er angeregt §at.

(«Str. 5, 6) So icf)uf ic^ bid^ mit meiner nic^t'gen ^raft:

2)amit id^ nid^t ber gröfe're ß'ünftler fei,

Sd^aff' mirf) — id^ bin ein ^ned^t ber ßeibenfd^aft —
d}aä) beinem Silbe fd^aff' mid^ rein unb frei!

Sen erftcn OJcenfd^en formteft bu au§ 2^1)011,

3df) merbe fd)on öon I)ärterm Stoffe fein,

S)a 3)leifter, braudf)ft bu beinen Jammer fd^on,

Silbljouer @ott, fd^Iag' 5u! 3<^ bin ber Stein.«

©erabe bie ^inmenbung ju 05 Ott ift Wlt\)n^ Eigentum; bei 'SRid^eU

angelo felbft richtet ficf) ber äJieifter an SSittoria Sotonna (ogt. ^atifd)er,

S. 141—147), bie bie 9Zeuf(Raffung übernehmen fott. 2)a§ 'SRotxt) ber

legten Strophe fommt bei 9}Jicf)elangeIo nid^t öor. ^ie Sßeränberung ift

im l^ödiften ®rabe bejeidinenb. ')

') 2)a§ berühmte (Sonett lautet in ber (1.) SJerfion, bie 3Wet)cr bei §. ©rtmnt,

£eben 2Jiid)eIangeIo§, II (^324) fenneit gelernt Ijat:

Da ehe concetto ha l'arte intera e diva

Le membra e gli atti d'aleun, poi di quello

Dumil materia iin semplice modello

£'1 primo parto che da quel deriva.

Poi nel seeondo in pietra alpestra e viva

SaiTogie le prouiesse del martello,

E si rinasce tal concetto bello

Ch'el suo eterno non e ch'il prescriva.

Tal di me stesso nacqui e venni prima

Umil model, per opra piü perfetta

Rinaseer poi di voi, donna alta e degna.

S'el manco adempie, el mio soperchio lima

Vostra pietä, quäl penitenzia aspetta

Mie fiero ardor se mi gastiga e insegna?
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%\xx unfern ^uförnmenfiang aber, ben mit beut ö)ebid)t »SJli^et»

nngelo unb jeine ©tatuen« nämtic^, bringt bie erfte t^affung be0 in brei

6. fjretj, 2)te 2)ic^titngen beS 3JJic^etangioIo iöuonarrott, gibt im 2:ejt (3. 228) bie

lefetc (5.) gfaffung:

Se ben eoneietto ä la diuina parte

II uolto e gli attj d'alcun, po' di quello

Dopio ualor eon breue e uil modello

Da uita a sassi, e non e forza d'arte.

Ne altrimentj in piu riistiehe carte,

Anz'una pronta man prenda '1 penello,

Fra dottj ingengnj il piu aeorto e bello

Prona e riuede e suo istorie eomparte.

Simll di me model di-poca istima

Mie parto fu, per cosa alta e perfetta

Da uoj rinaseier po', Donna alta e degnia.

Sei poco aereseie e'l mio superehio lima

Vostra mereie, quäl penitentia aspetta

Mi' fiero ardor, se mi ghastigha e'nsengna?

Htm @runbgeban!en üertoanbt ift audj bie erfte ^älfte beS oft gitterten folgenben:

Non ha l'attimo artista alcim eoneetto,

Ch'iin marino solo in se non cireonseriua

Col suo souerchio, et solo a quello arriua

La man, che ubbidisee all'intelletto.

II mal, eh'io fuggo, e' 1 ben, eh'i o mi prometto,

In te, Donna leggiadra, altera e diua,

Tal si nasconde, et pereh'io piu non uiua,

Contraria ho Tarte al disiato eifetto.

Amor dunque non ha ne tua beltate

durezza o fortuna o gran disdegno

Del mio mal eolpa o mio destino o sorte,

Se dentro del tuo cor morte et pietate

Porti in un tempo, et che'l mio basso ingegno

Non sappia, ardendo, trarne altro che morte.

(ß. ^re^, @. 89.)

^alifc^cr (a. a. O.) ^ättc bieKeic^t bei ©rflärung beS ©cbtc^tS »3n ber «Siftino«

nic^t nur Don bem erftmttgetetiten Sonett »Da ehe eoneetto« (unter SSeijic^ung

ieö »Non ha l'ottimo artista« unb einer Sriefftelle) ausgeben follen, fonbern öon

10*



148 ^i« Äompoi'itioii bcr ©ebiditfammlung

Üiebaftionen öorliegenbeu »3n bcr ©iftina« bog SBic^tigfte: »9JJid}el

Stngiolo^ ©ebct«, SJlorgenblatt für gebilb. Sejer 1865, ©. 663f. @ie

njeic^t me{)r qI§ bie fpäteren öom Driginat unb ber Überfe^ung ab.

3)ort f)ei^t ber @d)luB (9)Zofer II, 57; 2. 5'"fl""9 ^^i ^taeger,

©. 228 f.):

breiterer @ritnblage. Unb Jüenn fid) aiid) gerabe ba» Sd^Iu&inotiü »SBilb^auer ®ott!

©d)Iag gu, id) bin ber Stein* bei 5yjtd)eIancieIo tatföd^lid) nid}t finbet, bicfe «Jornnt^

lierung alfo 2)lel)erifd) ift, fo bod) öiele ä[)nlid)e ©infleibnngen beSfelben (Sebanfen«:

unb eS ift gerabe iaä ed)te 3»^i'i)cn "^c» iiebenbigen, i)a§i immer, fosnjagen, feine

S^iftanj 5U fid^ feiber Ijat, toeun gerabe aJJidiefangelo felbft auf ba^ i^m nädjit»

liegenbe unb fon)equenlefte ÜBilb nidit öerfaüen ift (2JJid)elangeIo fclbft bcr Stein,

©Ott ber a3ilbt)auer in Stein). 3n aie Dielen fJäHen fagt bann ein Slnberer, toai

ber >@igentU^e« an§ SWangcl an S^iftanj gu i'xä) felber nic^t finben fonntc; bQ§ ift

ber etgentlict)e 6!^arafter ber Ijiftorifd^cn 2)umpff)cit, bie nidjtS anbereS al§ bie not»

hjenbige ®umpff)eit (SJaibelät) be§ iJebenS ift. ©o f)otte aud) f)ter erft 2}le^er ben

(Srab bon ^öeroufetl^eit, ber boju gehörte, in jenem iöitbc bie Don 3JJid)clangeIo nid)t

gezogene näd)ftliegenbe unb 3}Jid)eIangeIo entfpred;enbfte ^onfegucnä gu gießen.

Jiufeerft ät)nlid), unb im @rnnb ibentifc^ mit bcni DJJotio, ba§ mir fud)en, ift

ber ©rnnbgebantc bc§ tttoa^ fpi^finbigcn Sonett» bei 6. i^xct), S. 106:

Se"l mie rozzo marteilo i diiri sassi

Forma d'uman asiDeeto or questo or qiiello,

Dal uiinistro, elie'l guida iseorgie e tiello,

Prendendo 11 moto, ua eon gli altrui passi.

Ma quel diuin ehe in eielo alberga e stassi

Altri e se inn eol proprio andar fa hello;

E se nessnn martel senza marteilo

Si puo far, da quel uiuo ogni altro fassi.

E perche'l eolpo e di iialore piii pleno

Qmint' alza piu se stesso alla fueina,

Sopra '1 mio questo al ciel n'e gito a uolo.

Onde a me non linito uerra meno

S'or non gli da la fabbriea diuina

Aiuto a farlo, c'al mondo era solo.

S^enn mer ftef)t fd^Iie^Ui^ I^inter ber fabbric-a divina, bem marteilo 5ßittoria Qo-

lonna anberS aU ®ott felbft? (S» ift bod) ©Ott, auf ben e» im ®runbe bei biefem

bilb^auerifd) aufgefaßten 2äuterung»Dorgang anfomnit, unb nid)t in le^ter Sinic

Sittoria.

3}on f)ier ift co alfo niitt met)r iccit ju ber SDJoüogeftaltnng bei 9}}et)er:

*a3ilbl)auer (Sott«.
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(<Str. 6) Ssie fußen fabeln haben mir geraubt

3)ie 3eit, bie biä) 311 fachen bii Derlieön.')

llntDillig fd^üttl' id^ mein beicf)ueite§ Öaupt,

Sie Saiiberinnen loollen nicJ)t entfliegen.

8tatt 5U erfaffen in bem SBefen bicf),

(Ergriff id) bid), @ott, an bcineni Sticib,

Sie 3}?ac^t ber Scbon^eit übermannte midi,

llnb ic^ ermangle ber ©erec^tigfeit.

3n i^e^Ie bin gealtert ic^ nnb ©d)ulb,

2ln beinern ,s>immel i^üb' id) feinen Xeil

?tl§ meiner fd^nöbcn ^nec^tfc^aft llngebulb,

d)ldn burftigeS i^erlangen nadi bem .{"»eil.

3d) ftemme niid^ nnb fann mid) nic^t befrci'n.

3Jiein A5er3 ift feig nnb troßig, trüb unb roilb.

9}kin (Sott, entreiße bn bem toten Stein

Wn nmdit'ger 9lfeifterf}anb bein (5-benbiIb!

2)od), ÜJieifter, ift ber Stein 3n ld)Ied)t nnb alt,

23rid) i^n tnt^wci mit beine» Jammer» Sd^fag,

Unb aü§> ben Krümmern ijtbt bie @eftalt,

Sie göttlidie, 3n bir in beinen Sag!

angelo

(freie

3uf.=

faffung)

3}^e0cr

») Sfalifd)ei-, ber in btcfen Seileu aiigfcf)IieBlic^ 3J?ei)eric^e0 erlebni§etgentum

erblirft unb fiiibet, baß Tlttftt l)[tx über ftd) bottig »bie aJta§fe be§ aJitc^clangelo

nergcffe«, I)at überfe[)en, ba'^ gerabe fie ein 3itat a«« 3Jiid)eIangeIo fiiib, uämlic^

ber 3lufaug be» 150. ((^. Jrcl) 3. 238) ©onett§:

Le.fauole del mondo m'anno tolto

II teinpo, dato a eontemplare Mio.

Ü-« tliugt faft, a{§ lii^e bier ber 9lnfaug einer Überlegung biefeS ooucttS burc^

3J?ei)er üor; imgolgenben fein iüörtlid)er 2lnfcl^IuB an ben italieuifcfien Ortginaltejt

ntet)r. @riinm, Tlti)tvi Quelle, überfe^t gerabe bicfe SJerfe, eiugeftanbeu ungureic^enb

!

S)a» Seilüort >füBe< l-yttbeln] faiin fci)r ffiobt au§ bem gebantlid) unb äeit=

lieb eng beuad)barten, erfrf)ütternbeu, (Sebid)te ftammcn (bei ©rirnm auf berf. Seite):

Chondoeto da molt' anni all" ultim'ure,

Tardi eonoseo, mondo, i tue dileeti.

La paee, che non ai, altnii promecti

Et quel riposo c'anzi al naseer niuore.

La uergognia, e "1 timore

Degli anni. c' or prescriue

II ciel, non mi rinnuoua

Che'l ueeehio e doloe errore,
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S^ol ift, wie Äalifcfjer aud) bcmcrft l^at, nid)t bic fittlidje S3cröonfommnung

[auf ©rben], fonbern bcr %oh. Unb boS ift genau ha^, Xüa§> mir für bie

jtüeite Stuf fäffung oon »StRi^elongcIo unb feine ©tatuen« brau(i)ten; l^ier

Har au^gebrüdft, toa§ toir bort ^oftulierten. Sogar ha§i beäeid)neube fpegietle

Sunftiüort fet)(t nic^t: »bie ©eftalt, bie göttlidje«.

3u allem Überftu^ aber fe^It audj ein gan5 beftimniteg Tlotit) jene§

@ebid^t§ ^ier nid)t. §ier f)ei§t c§, in ber frül^eren S3reite 9)?ct)er§,

3m (gd^Qtten ftef)enb martct 6I)aron bort,

Serbriefelirf) nmrnielnb in bcn lüirren ^art,

Unb triebe gern ben bunfeln 3Jarf)en fort,

3^er in bem ©d^ilfe be§ @eftabe§ Iiarrt.

^orau§ ift bann gctüorbcn:

3m Schilfe wartet föbaron mein,

2)er pfeifenb fid^ bie 3fit vertreibt.

(^a§ 6f)aronmotit), in Bewegung gefegt, auc^ im »^apft Snliuö«, 8tr. 2:

(5f)aron, am bem Sonncnliditc

3Bcg in§ Schilf mit beincm Soot!)

^ein 3^^Üf^- ^^'"^^ ®ebirf)te ge{)en auf eine feelifrfic ©runbfonjeption

prücf. (£ö märe benfbar, bo^ fie in einer un§ nid)t crijaltenen 5"P1"J^^

einmol ein 6)cbicf)t gcmcfen finb.

5lber mir brauchen gar nidjt fo meit ju gef)cn. 3^q§ eine fann fid)

»om anbern, nac^bem bie§ öorlag, abgegmeigt l^aben; unb menn, bog fiet)t

man öon öorn^erein, fo fid)erlid) *Ü)tid)elangeIo unb feine Statuen« oon

bem ©ebic^t >Sn ber Siftina«, ba§, jumal in bcn früheren Raffungen,

in jeber ^infidjt Urfprünglid)ere§ jeigt.

Unb ha§ lö^t fic^ nun aud) ermeifen. 2Sa§ bebeutet bie Sf)aron«

ftropfje in ber erften t^affung be§ fpäteren »©iftina«=®ebid)t§ *Wl\d)d

5lngioIo§ ©ebet« (1865)? Sie ift eine felbftänbig meiterbilbenbe Stnmen»

bung ber Sf)arongruppe ouf bem2Banbfrc§fo9)Jid)e(angelo§, bem »Süngften

©eric^t«, auf 5Rid)elangeIo§ Seben felbft: ber 5lünft(er ift an ben äu^erften

Nel qiuil ohi troppo uiue

Lanim' aneide e nuUa al eorpo giou».

II dieo e so per pruoua

Di me, ehe'n eiel quel solo a miglior sorte

Ch'ebbe al siio parto piu pressa la morte.

(6;. Stet), @. 141.)
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(Srenäuiarfen be§ fiebcne angelangt — St)mbo( bafür ift if)m fein eigener

6§aron, aber bie^mal nirf)t, roie er i§n gemalt, im §abe§ anfommenb

unb feine fic^ üerjiüeifelt äufammenbrängenbe 9Jtenfd)enfrad)t mit ©erlägen

be§ 9tuber§ (nacf) ^ante) jum Stu^fteigen nijtigenb — nein t)or ber 2lb=

faf)rt über ben 3;otenfIu§, fcf)on ungebulbig auf if)n felber roartenb. (Scf)on

biefe d}arafteriftifcf)e SSeränberung be§ wirflic^en Sf)aronbilbe§ auf bem

»Süngftcn ®erict)t« »erbietet root)I, au^ bem »6t)aron bort* auf bie

(Siftinif(i)e Kapelle als auf ben ©djaupla^ fcf)on biefer crften t^affung ju

fcfjlie^en, fo t)erlocfenb bie parallele p »SOlit meinen großen Sinien fünf-

mal bort* in ber britten Raffung >Sn ber ©iftino« roäre. 2)ag »bort«

ge^t biegmal tt)ol)l nur auf bie innere S3orfteüung be§ grübelnben SlJieifterg,

unb ber Ort ift bie ^^itb^auerioerfftatt (Str. 1 unb 2, and) 9 unb lOj:

>in feiner 9Jtarmorbi(ber btaffem Äreig«.

©ie ift es aucf) norf) in ber ^weiten ^^fi^^O 'jHom. u. 33ilb. 1870),

bie fid) oon ber erften mefentlicf) nur burd) bo§ %cf:)k\\ gerabe ber Sljaron-

ftropfje unterfc^eibet. 50^it i^r mar ha^ einzige im ©ebidjt, ma§ materi=

fc^en Urfprung§ mar unb an SO^alerei erinnerte, a\i§ if)m oerfdjmunben

;

9}?et)er moüte offenbar nur nod) ha^ in i^m bulben, ber (Sin§eitlid)feit

megen, mag ben ^auptgebanfen trug, ha^ 93ilbncrifdje (©ott S3ilb^auer=

9)?otit>):

2}iein (*>5ott, entreifie bu bem toten Stein

W\t ftarter OJkifterIjanb bein (fbenbilb!

:?Uif, fc^minge beinen Jammer mit ©emalt!

(fr^ab'ner ^Bilbner, fübre Schlag um Sd)Iag;

Unb au§ ben Splittern giebe bie ©eftalt,

2)ie göttlid^e, bei'öor an beinen 2;ag!

Slber aud) babei fonnte SJJe^er nidjt bleiben, ©omie er, mit tood^«

fenbeni S^erftänbnis, ha§i gemaltige jmeite ^auptmotio fon§ipiert ^atte.

SOfJidjetongelo alg »Schöpfer ©otteg« in gigantifc^en Slbbilbern, mit ©ott

bem ?[)?enfd)enfd)öpfer riöatifierenb, mufete er i§n (oon ©rünben beg ©tilg

unb ber tieferen 93ebeutfamfcit, bie ^alifc^er ©. 144
f. anführt, abgefe^en)

aug ber 93itbf)auermerfftatt in bie ©iftina, ju ben 2)ccfenfregfen, oerfe^en.

9^ur ha fann 9Rid)elangelo mit bem bort oon i^m gefc^affenen (Sott

mäd)tig reben:

llmfaBt, umgienst f)ab' id^ bid>, cmig Sein,

D^it meinen großen Linien fünfmal bort!

^d} IjüUte bid^ in lid)te 3?Hntel ein

Unb gab bir ?eib mie biefeg ^Bibelmort
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nur ha if)n jum SBettftreit ^erau^forbern:

<So fc^uf id^ bic^ mit meiner nid)t'gen Sfraft:

Somit id^ nid^t ber grötVre ,*rtiinftler [ei,

(Schaft' mirf) — irf) bin ein 5lncd)t bcr 2cibcnf(f)Qft —
'"Jlad) beinem 33ilbc fd^aff' midfi rein unb frei!

lüoranf ba^i ®ott='öilb!^auer=9Jiotiü, ba^ früher einzige, \c^t nur noc^

al« mobifijierteg ©djluf^motio folgt.

"^a^ finb alfo bie Silber, ©ic tragen ha^ neue S})lotit3 bcr ®egen=

jeitigfeit bc^ >®d)a[fen^5<. Unb loo finb bie ©tatuen, >ber 9)krmor=

bilber blaffer ^rcii?«, aui? ber crften unb ä^ociten Raffung geblieben? 2)enen

unb ?JZid)clangelo'§ 58crl)ättniä 5U il)nen, l)at 9)?et)er ein bcfonbcre^

©ebidjt gciüibmct, in beni il)r Schöpfer ^u i^nen rebet: eben unfer

»3Jiic^elangclo unb feine ©tatuen«. 2)ie alte 58erbinbung (9?abelfd)nur

fo^ufagen) ftellen bie bcibcn S^aronocrfe biefe§ ®ebid)t§ bar, ein 9iubiment,

ba§ er au^ ber erften t5affung Üir^enb mit ^erübergenommcn Ijat. ©o
crflärcn fid) genetifd^ bie (S^aronüerfe, bie an fid^ bunfet unb auffallenb

finb. Sluffallenb aber and), weil fie ein öieumlbemotid an ben ©d^luB

eines reinen ©tatuengebid)t§ fe^en, genau loie ha^j Q)emälbcgebid)t »3n ber

©iftina« (in ber 5tu§fül)rung üiel bcffer) mit bem Silb^auermotiö ferließt.

9Jkn mag inellcidjt mit S[Ret)er biefe Sufongruenj al§ befouberen

Steig empfinben. 3ebenfall§ erljärtet fie al§ ftel)engebliebene§ ©tjmptom

ben Statbeftaub: SRct)er l)at ha^ üorljanbene ©ebid)t, crfte

Raffung, nod) jttjei ©eiten au!§cinanbergebogen, nad) ber©eite

ber Silber unb bcr ©tatuen, unb gwei djarafteriftifd) be=

ftinimtc Q)cbidjte baraug gemacht, ein ine^r in ber alten fyorm i)er=

bleibenbc:? unb ein iociter obgelcitctc§, ha§ inbcffen nod) ein oerrätcrifdje^

9JZotiü ber Urform beibeljielt.

2)a§ meljr in ber alten ^orni oerbleibenbc lief5 er, loeil e^ fic^ je^t

barin nur um bie 3)ecEenbilber ^anbelt, nun ausbrüdElid) »3n ber ©iftina«

(2itel unb crfte >^dU) fpielen, ba§ me^r obgeleitetc, in ber bie ©tatuen

angercbct werben, in ber Silb^auermerfftatt, föie bie beiben erften gaffungen

bc» urfprünglic^en ßiebic^ts. ®er entfc^eibenbe gortfdiritt beftanb bei biefer

ßroeiteilung barin, ba^er bieS)e(fenbilber ber ©iftina für ben ©eban!en=

gang 9?tic^elangelo§ frucl)tbar niadjte, unb anbrerfeitS ben bisher rein befo=

ratio lüirtenbcn ©tatuen jc^tju felbftänbiger, tieffter Sebeutfamfeit oer^alf.O

') 23öütg einticitlid) ba^ eine al-5 23ilber=, hai aiibere al§ Statuengebidjt I)er=

suitellen üennoi^tc er uidjt, lueil ba^ 9JJottD ber 8terbltc[)feit bc8 S?un[tfd)öpfers, iai
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58ücfen roir §ier nun noc^ einmal jurücf ju ben fc^roierigen Werfen

»So [ie§t ber freigenjorbene @ei|'t 2)e§ Se6en§ übernjunbne Dual«. 2tuc^

biefe§ SJJotio ift SD^e^er au§ ©ebanfengängen 9Jiic^eIangelo»

entfprojien. Sticht raörtlid), aber bem Sinne nac^ erjc^einen ^^araüeten

baju ober SSorftufen in ben ©ebid^ten:

Per ritornar la, donde nenne fora,

L'inmortal forma al tuo career terreno

A'enne com' angel . . . ufrt). ((5. J^^cy, S. 207.)

— Tu desti al tempo ancor quesf alma diua

E'n questa spoglia ancor fragil' e stanca
L'incarcerasti e con fiero destino. (CXXIII, S. 220.)

Se Talma al fin ritorna

Nella suo dolce e desiata spoglia . . S) (S. i^vet), S. 198.)

S^iefe ^or[teI(ungen geben bic (Srflärung jener beiben SSerfe.

f&lidt man, namentüd) in ben fpäteren (Sebic^ten SJZic^etangelOio, ^in roo^in

man mollc, überall erfc^eint ber enblic^ >frei geworbene ®eift< ; balb mef)r

platonifc^, balb gan^ cf)riftlicf) geroenbet, bie alma diva unb i^r eareer

terreno, ber nocfi unoerflärte Körper, biefe spoglia ancor fragil' e stanea,

in taujenb Sßariationen; 9tüdfe^r gum §immel, öinimeloufftieg (b. !E). 9let«

tung) ber enblid) befreiten ©eele ift e§, rcas ber alternbe 9}Zicf)elangelo mit

erfd)ütternber Slngft in fdjier ungäfjligen 33enbungen immer mieber erfleht.

«r jur gegenfä?Iid)eit (^rgänsung hts aJ?otiü§ ber Uufterblic^fcit feiner Statuen

braucf)tc, nun einmal an ba^ uriprünglic^ einem 3?i[be entftammenbe G^aroni^mbol,

anbcrfeitö ber ©ebanfe ber ^Jeuerfdjaffung 3JHd)elangelo§ burd) ben >23i(b^auer (Sott«

unlö§lid) an 23ilbl)aucrei gefnüpft mar. — :?Ü5 aJiet)er ba^ Srucfmanuffript ber

>3'iomau5en unb *-ötlber* (1870) fertigfteHte, mag er ias bei ber ätoeiten {Raffung

(f. 0.) eben freimerbenbe 6l)aronmotiD (ta^ in anberer (Seftaltung fc^on bamala im

>$13apft SuliwS« üorfam) uac^ feiner iJtrt in ber 5^^antafie jurücfgelegt ijahtn. ^a,

iDorau niemanb gmcifelt, fomo^l bie britte fyaffung be§ @iftinagcbid)t§ al» ba^

Statuengebidit 5l3robufte au» aJiei)cr§ großer Spätjeit finb, fo liegt e§ fel)r nabe,

an^unebmen, baß bie britte «Raffung »3" ber ©iftina« erft bei ben 23orarbeiten gur

(iJebidjtfammlung oon 1882 entftanb unb e» auc^ crft bei biefer ©elcgenbeit jur 2lb==

fpaltung bes »2l?ic^elangelo unb feine Statuen« fom; mobei jene» aufgehobene

(S^aronmotiü jur 23ermenbung gelongte. — Segeugt ift fold)e 3ü'eiteitung eine§ öor»

banbenen @ebicbt§ bei (Selegenbeit ber fertigsufteüenbeu ©ebid^tfammlung^ 1882 bei

ben (Sebid)ten »5luf $(Jonte Sifto« unb >(Ibor ber Soten^, bie beibe au§ ber »unbebenflicD

mitten entjroeigefcbnitteuen« >JRömifd)en 2Jlonbnad)t« in ben >jHomangenunb23ilbemt

bamal» entftanben fiub, laut 23etft)§ 3eu9ni» (3. 167), fiebe auc^ unten <S. 165,

1) SSgl. ferner 3. 23. bie (Sebidjte CL. CLI, CLV.
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3)er c^ri[t(id)e ®uali§mu§, auf ®runb beffen bie 9tiebrigfeit ber irbifcf)en

©fiftenj unb bie reine Söonne jener ^öf)ercn in t^pifdjcr ©egenfteHung

ausgemalt werben, ift gerabeju ©runblage unb Äernmotio feiner ganjcn

!X)id^tung. ©pejieU \)a§ ÜJJotiö bcr (Sinfertcrung unb be§ ^^reinjerben^ ber

<See(e, if)rer ÜZeubefleibung mit einem ocrÜärten Seibc, tritt in biefen ®c=

bidjten,. bie 9JJet)er, ein ganj na^er ©eetenocrmaubter 5Diic^e(angeIog, nad}^

genjiefenermafeen getannt ^at, fo übcrmältigenb f)Qufig auf, bo^ e§ bod)

n)o!f)t \)a§ 2öa{)rfd)einlicf)fte ift, ben »frelgeroorbnen @eift« auf bie ^rei*

tjeit im 2;obe, nod^ SSerlaffen be§ ^er!er§, ju bejiefjen (2. Stuffoffung).

Unb irf) glaube nicf)t gu irren, menn ic^ annehme, bafe bie§

in mi(^elangele§fer <Bpt)äxc üorgebitbete SJtotio SrJZegers in ben 95erfen

*@o fic^t ber freigemorbne ©eift« bei if)m bcnfelben feeüfdjen Urjprung

l^ot, mie jene§ ou§ berfelben <Spt)äre weiterentwickelte, ha^ mir bei

9Kid)elangelo fetbft borf) nic^t fo fanben: »^5ilbl)auer ©ott, fc^lag jul

S^ bin ber ©tein.« 5)enn ma§ foll firf) burcf) bieg »ß^lf^^ogen« @otte§

fc^Ue^lic^ bilben? ^ie enblicf) abäquate, bie Sbealform, »rimmortal

forma«, für ben »freigemorbnen ©cift«. — 2)ie beibcn SO^otitje Rängen

\o eng jufammen, roie bie beiben ®ebicf)te.

3n ber le|ten ^iefe feinet ®c^alte§ aber ift 9)?et)erg 8tatuengebid)t

nur 5u üerftcfjen, wenn man ju 9JJic^elangelo noc^ einmal ©cf)iller§

»Sbeat unb Seben«, SRe^er^ 2iebling§gebicf)t, l^injunimmt (ögl. $8etf9

SJJe^erg micf)tigen 93crid)t @. 18fi, 187). 3n unbemuBter Ütemini^äenj

boron fjat fid) ber ©runbgebanfe entmidelt.

SJJe^erg £ieblingfftropf)e mar biefe:

2Iber bringt bi§ in bcr 3d)önbeit ©pbörc,

Unb im Staube bleibt bie (Sd)mere

W\t bem ©toff, ben fie bc^errfd^t, jurücf.

9iid)t ber 3}kffe qualDoU abgerungen;

®cf)lanf unb leidet, mie au§ bem 9lid)t§ gefprungen,

8tebt ha§i 33ilb bor bem cntjücften S3lirf.

2llle Sroeifd, alle kämpfe fd^meigen

3n be§ @tege§ ^o^er @id^erl)eit;

SluSgeftofeen l^at e§ jeben 3eugcn

3)?enfd^Ii^er 23ebürftigfett.

3?a§ »SBilb« (eigentlich = Sbeal) nimmt für SJ^e^er^ fonfret fef)enbc§

i^ünftlerauge ouSfc^lie^lii^ bie Söcbeutung be§ tlaffifc^ öoHenbeten 2Serfe§

im Sbealftil an. 2)ie§ glüdlic^ in^ SBerf übergefüljrte »33ilb« ift »leib»

Io§«, benn e§ entfpric^t ja, im ©egenfa^ gum ßeben, üoü ber ©eftalt (ber

^tatonifcf)en »Sbee«, StRi^elangelo^ »immortal forma«), üon ber e§ l^cifet:
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5(bcr frei Don jebcr Sfitflcinalt,

2)ie ©efpielin feliger 'JfQtnren,

2ßanbelt oben in be§ S?id)te§ 5I"ic"

&ötniä) unter ©Ottern bie ©cftalt.

Slber in bcn Reitern Diegionen,

2Bo bie reinen formen roDf)nen,

9f?aufc^t be§ 3antnier§ trüber Sturm nirf^t ntcl)r.

A'Mer barf «Schmers bie 8eele nid^t burc^fc^neiben,

^eine 2;^räne fliefet ^ier inel)r bcn Reiben,

9^ur be§ @eifte§ tapfrer (Segenme^r.

Sieblid^ lüie ber 3n§ {Jai^&eiiffiter

5htf ber 2)Dnnern)oIfe buft'gem Xan
Schimmert burd^ ber SBe^mut büftern ©dfileier

.»pier ber diu^t ^eitre§ S3Iau.

»So«, irie in biefer ©tropl^e, nomcnt(icE) am ©(^lufe gcfd)ilbert, »fielet

ber freigeroorbne ©eift be^ Seben§ überiounbnc Cual«. f^reigetrorben tt)ie

2(lcib, ber nad) feiner 5(ufnal)me im Dt^mp fein fieben nun in htn

»reinen f^oi^tti^"* etblicfen barf.^)

lief erniebrigt ju ber 5c'9cn S?ne(f)te

@ing in ewigem ®efed)te

S'inft 5tlcib be§ l]cben§ frfimere 23a^n ....

— S3i§ ber @ott, be§ Srbifd^en eutfleibct,

^lammenb fid^ bom Tlti\iä)tn fd)cibet

Unb be§ 5Ietf)er§ leirfite £üfte trinft.

5ro() be§ neuen, ungeroolmten Sd)tt)eben§

fließt er aufn)ärt§, unb be§ (5rbenleben§

©d^ioereS S^raumbilb finft unb finft unb finft —
2)Q§ >95ilb«, b. (). in SD'JeQerS Stuffoffung ha^ fdjttjärmerifc^ erblicEte

unb »mit (Srnft, ben feine 9)?ü§e bleichet« öoüenbete ßunftwerf im 3beat=

ftil, ift ein Slbbilb ber »©eftalt« bort oben, ber >3bee«, ber »reinen

') 2lu§bvüdflic^ ergä^It 33ctfi) Tltt)tx a. a. C: »(5^§ bergtiigen ^al)xt, unb

nod) immer fd^toebtc i^m SdiiHerS .Sbcül' üor : ,(StcI),' faßte er mir mef)r als ein=

mal, ,e§ fiitb in bem ©ebic^t «Stellen bon übertoältigenber <Sd)'6n^t\t. 2;iefer in feiner

ftarfen ©ebulb alle§ übcrJrinbenbe ^erfuIeS ift Ijerrlid^:

3lIIe klagen, ade erbenlaften, uf».

SBeIrf) ein Söilb! ©tet)ft bn e§ nic^t üor bir? bicfc gebeugten, miEigen @(f)ultern?

[©e^r bejeic^nenb, ber G^inbrurf gerabe bes 3}Hmtfd^en, ber (Sebärbe, auf 2)?e^er!]

Unb ber ©c^Iufel <Scf)tDebt man nid)t mit tl)m aufmärts?

. . . nnb bes (Srbenlcbens

<5d)mcree Xraumbilb fmft nnb finft nnb finft!'«
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formen*. ^^o^SSerf ift fc§on Ijienieben in [id) feüge n-eine ^orm«, ber

Äünftler gelangt jur 5lnfc^auung be§ ßeben^ al§ reiner ^orm, aU
Äunftmerf, lüie 5llcib, erft narf) bem 5:obe. 2)er S^iebengebanfe (bcr öieücicf)t

^ier bie 5^lar^eit be§ ö)ebanfen§ etraaö trübt), bo^ ber Äünftler jelbft, t)ie=

nieben unöoHfornmeneg ßunftttjcrf ober gar Diol^ftoff, im 3enjeit§ reine

^orm werben foü, ift au§ aJlid)elangeIo§ ©ebanfenfreife (in 90'Jet)er§ 2öeiter=

bilbung, ügl. bo§ angeführte Sonett an Söittoria Golonna) unb fpejieü aus

bem Sc^luB be^ 9J?uttergebidjt§ bicfer «Statuenoerfe, *^id)d Slngiolo^

©ebet*, erfter i^affung beä »vsn ber ©iftina«, Ijineingefommen — 9[Ric^el=

ange(o=3Rei)erfd)e ©ebanfen in tjermanbte 8d)i(lerifd)e; unb ou§

berfelben, italieuifd)en ©ptjäre ftammt oud) 3Bort unb Segriff »öebörbe«

(^.9, t)g(. 5.33. »11 volto e gli atti dalcun*, 0. @. 147).

SSegen biejer engen ißermanbtfc^aft ber beibcn ®ebid)te — unb

bamit feljre ic^ in unfern urfprünglid)en @eban!engang prüd — bin id)

üollenbs geneigt, ber älreitmitgeteilten Sluffaffung öon »SJJidielangelo unb

feine ©tatuen« ben SSorjug größerer 2öa^rfd^einlid^!eit einjuräumen.^; —
Sei ber jweiten 5Iuffaffung — menn ber fünftlerifdie ^ro5e^ atS

^vn^alt ber ftrittigcn Serfe (11, 12) loegfäüt unb bafür 2eben = 2ob

eintritt — ift bcr 3iM'Qw^"icK^ang mit bem öor^crge^enben »Samoön^«

lüdjt mefjr in bem ©inne ju faffen, ba^ in bem großen Klampfe Seben=

^imft bort auf ha^ Seben, ^ier auf bie Slunft ber öauptton fiele, fonbern

fo, ta^ in bem erften ©ebidjt e§ fic^ um ©rreic^ung unb SoIIenbung

beg Äunftmerfe^ im fc^meren Seben, im jmeiten um bie Überminbung

beg Srbifc^en im ibeatifierenben Äunftmerf fd)on i)ienieben, im ^eroor=

bringenben ^ünftler erft jenfeit§ biefe^ ßebenl l^anbelt. S3ei beiben

5(uffaffungen ift ha^ crfte (Sebid)t mef)r et^ifc^, ha^ smeite me^r äft§etifd)

orientiert. Unb ebenfo bleibt bie Sbealifierung, bie 2Befen§art be§ Sbeat=

ftil^, bei beiben Sluffaffungen ha§ ^f^ema auc^ be§ jmeiten. —
Soüfommen beutlid) ift jebenfall^, ou§ njeldjcm ©runbe »9J^ic^e(=

angelo unb feine ©tatuen« mit »Sl ^enfierofo« äufammenfte^t: fie ge=

tjören auf§ engfte jufammen, ha in i^nen beiben bie Sbeatität bes «Stiteio,

n)ie S[Re9cr i§n im Stnfc^lu^ an SQlidjelangelo gebilbet l)at, atä 5!unft=

prinjip beljanbelt ttjirb; im erften ber jmei ®ebid)te at^ ^rinjip fo5u=

fogen öerfünbet, im ämeiten, ta^ mit ^ug erft folgt, in einem §aupt=

beifpiet, gemifferma^en beroci^fräftig, jur (Srjd^einung gebracf)t'-) —
^) ö'^arcourt neigt fid), oljnt ein ^^^roblein 511 iefieit, offenbar ber erften jn

(1, 296 2tnm.).

) ttinm Srei), S. 118.
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wobei noc§ ber ^ßcrs (»ßciblofe 8teiiic . . .«) erfüiigt, au§ bem bo^ erfte

®ebi(f)t ibeeU ^erüorgegangen ift. @§ ift al§ ungemein lüic^tig feftäujtellen,

bafe 9}Jel)er im Slnfang be§ ßt)![u§ »®enie« fein fün[t(erii(f)e§ ®iauben§=

befenntnig ablegt; genau wie im >^'oriaaI«. (£r tut e§, unb and) ba^ ift

für bcn gefi^marföoll äurüd^oltenben Biaxin bejeidjnenb, unter einer

SOJa^fe: nict)t umfonft unter ber SQJicfielangetol. ')

9JJon würbe nun erwarten, ha'^ ba^) bereite öorgreifenb befprod^ene

»3n bcr©iftina', ba^ \a im geiftigen Zentrum ber 9}^id)e(ange(o*©ebid)te

ftef)t, fic^ and) äu^erlicf) fofort ^ier onfd)löffe. (Statt beffen finben wir e§

erft 16 ©eiten fijäter. ^inter »^apft 3uliu§«. 2Barum? Slbgefe^en baöon,

ha^ 9JJet)er bie ju enge 9?ad^barf(i)aft ber bem Sbeenge^alt unb ber @nt-

fte^ung, aucf) ber üorgeftellten Situation noc^ fo na^ oerwanbten öebid)te

ol§ eine Strt SBieber^olung fdieuen mo(f)te: er wollte bie ©inleitung jum

St)flu§ nicf)t 5U long werben (äffen. 2)rei programmatif(i)e ©ebic^te, bie

feine fünftlerifd)c Überjeugung (»gro^e ^unft«) manifeftierten, waren

genug. Unb ha'^ bie (Sinleitung tatfäd)Iid} nad) bem ^unftgebid)t »St

^^enfierofo« ju Gnbe ift, erfiel^t man borau^, ha'^ bie brei ©ebic^te bi§

ba^in, unb nur fie, au§ ber ftrengen ^iftorifdjen Ü^ei^enfotge be§ gansen

St)flu§ t)erauggenommen finb: fie greifen, i^rer fad)ti(^en SBid^tigfeit

wegen, üor, fofort baf)inter beginnt bie ridjtige ^^olge: on ha§ fpätmittel=

a(terli(^e SD^ünftergebic^t be§ oorigen St)f(u!§ anfd)lie^enb, »Sonquiftabore§*

1492, »2)on gabrique«, in bemfelben fpanifd)en SRilieu fpietenb, »2)ie

«Schweiger be§ ^errn oon STreniouifle« 1495 (nac^ 9}Jel)erä eigener 5(n=

gäbe), »2)ie <Seitenwunbe< 1500, »Säfor 93oria§ D§nmad)t« 1503,

>^apft Suliu§« 1511 ober 1513, »3n ber ©iftino« wä^renb ber legten

2eben§|3eriobe 9Jiic^eIangeIo§ (f 1564), barauf bo§ (Ietlini=@ebi(^t
(
f 1570)

unb in großem Sprunge ha^ oon 'jpergolefe (f 1736). ^DZe^er ^at alfo

oorgejogen, >3n ber ©iftina« l^iftorift^, unb gwar nac^ bem (Sebic^t oon

Suliug 11., bem Sluftraggeber bei ber ©iftina, ein^uorbnen.

2)er eigent(id)e ß^üuä beginnt alfo, nad) ben @inteitu»g^gebid)ten, erft

mit ben >Sonquiftabore§«, bem ergö^lid)en ^lüift gweier ebler ©panier auf

bem ©d^iff be§ 6oIumbu§ (1492), bie, in ^^urdjt burd) ben ©enuefen genarrt

3U fein, boc^ fofort i|ren ©treit fal^ren (äffen unb fid) mit ber ©djiff^befa^ung

im ^rcubendjore oereinigen, al§ fie l^ören, bo^ mitgenommene ^eimdjen be§

^üd)enjungen beginne wieber ju äirpen, ha e§ Sanb in ber 9?ä^e fpüre:

^) »3d) fte^e tüte 3JI. Hngelo fagte, cor bem ©tein unb läge mir ftünblid):

ßourage, e§ ftecft barin, e§ i^anbelt ixd} nur barum, e§ ^erau^Ääutriegen« : an diaijn,

SBenebtg, IH. Sanum 1872 (gre^, S8r. I, 232).
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»3)0» öeimd^en äirpt! 3)a§ .^eimd^cn strpt!

Salb fc^raelgcn mir in Seilte!

2Ber fpielt, geiüinnt! 2Ber loagt, enoirbtl

2Bir [inb gemachte Seute!

S)ie Stufte roinft! 3?a§ (Solb erbliiift,

S)aDon bie (Sagen mclbenl

S:a§ moxQcn fteigt! ^a^S ©eftern finft!

21^ir finb berütimte .s5elben!<

2)a§ 3^itQ^ter ber Sntbechingen, ber erfolgreid^ abenteuernben fraft»

genialen Suntpe, in einem d}ara!teriftijc^en (Senrebilbc^en.

j>2)on ^abrique«, eine ipanifc^e burle§!e ütomanje: ber t)er=

liebte alte §ibalgo öom §ejenjcl)ufe getroffen, üotl eleganter ©ranbej^a

&i§ in ben ba'üt^ — tt)ol)in follte er anber^ al§ l)ier^in gu ben lumpen=

abiigen (Senor§? 3^?^^ ^t)P^" fpanifdjer §ibalgos! partielle Sl)ara!teriftif

be§ ©paniert ber 3^'t, einmal oon ber ^umorfeite au§.

5)ie fpätritterlic^e Sttmojp^ärc, in bie üienaijjance l)inübermeifenb,

bleibt, unb ebenjo bie anefbotifclje Stimmung. »S)ie ©ct)tt)ei§er beg

^errn Don Siremouille« bef)anbeln eine ©pijobe au§ bem lombarbi=

fc^en gelbjuge Uaxl^ VIII. üon granfreid) im 3uli 1495. 2)ie fc^meiseri*

fi^en ©ölbneroffijiere äiel)en auf SSorfd)lag beä gelbl)errn ßouiö be la

StremouiUe bie ©efc^ü|e felber ouf bie |)ö^en be§ Slppenninö. S)ie S5e=

Ijonblung ift {)umoriftifd), ha§i Surlegfe ftreifenb. 2)ie gefd)i(^tli(^e 9iei^en=

folge ermöglid)te e§ 9JJet)er, aud) in biefem galle lieber ba§> ©djmeiäerifd^e,

al§ fo^ufagen ^erfönlic^eg, an ba^ (£nbe einer ©ruppe ju rüden. (Siner

in fid) burc^aus homogenen, bie burd) {)umoriftiid)=d)aro!terifterenbe, jum

Steil gerabeju burle^fe (befonber^ »S)on gabrique«) Se^anblung !l)iftorifc^en

SJ^ilieuä au§geäeid)net ift. 3)a ferner baö STremouitle^öebic^t 1495 auf

bem Slppennin fpielt, finb toir bamit tuieber in Italien, im Italien ber

S^enaiffance.

S)a§ ©ebic^t fte^t alfo l)ier 1. ol0 ^iftorifd)e öurlesfe, angefdiloffen

an bie gmei fponifd)en S3urle§!en, bie jum 2^eil (»6onquiftabore§«)

»f)iftorifd)« finb, 2. nai^geliefert al^ fdjioeijerifdieg ©tüd, am Snbe einer

l^omogenen ©ruppe, 3. ben lofalen Übergang §um Stauen ber Üienoiffance

öermittelnb. 2)abei ift e§ aufeerbem nod) in ber ridjtigen d)ronologifc^en

Siei^enfolge eingeorbnetl ßin gro§e§ ^unftftücE oon SSereinigung aü-

gemein für bie 5tnorbnuug ma^gebenber ©efid^tSpunfte an einem einjelnen

fünfte, .^öc^ft auffattenb freiließ ift e§, wie auf biefe SSeife brei öom

SSorl)erget)enben unb ^^olgenben ganj obfted^enbe ©ebic^te, ane!boten=, ja

fdinurren^afte Sfiomansen, menn auc^ jum STeil mit gefd)id)ttid)em ^inteT=
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grunb, bie bebeutenbe SSelt ber itaüenifc^en Stenaiffonce, bie großenteils

noc^ baju al§ ^ünftlerrenaiffance gefaßt i[t — ber S^fluS t)eißt »©enie« —
fester unbegreiflid^ unterbrechen.

©in möglicher ®runb freilid) Ieud)tet fofort ein: ber ^idjter unter=

bxad) geiüiß gern bie SBelt ber jc^toeren 9Jiic^eIangeIo=(Sebic£)te unb ber

blutigen Söagtioni» unb S3orgia=3))ic!^tungen (nQc^f)er) buxä) ein !^eitere§

Sntermejjo, nantentli(^ ha bie l^i[torif(f)e 9?ei§enfoIge, nad) SIbrecfinung

ber au§ funfttl^eoretijd^en ©rünben an bie @pi^e geftellten brei ©ebid^te,

fid) of)ne weitereg bamit üerbanb. Slber bo§ ift nod^ nid)t bie ganje @r=

flörung. Sei ber überfrfjauenben 93etrad)tung oder 5lbteitungen wirb ber

^auptgrunb fid) ergeben.

S)ie brei barauf folgenben ©ebid^te [tnb: »^ie ©eitenwunbe«,

»Säfar 93orja§ D£)nmad)t<, *'^a)p'\i ^uixu^«.

Sn ber »<Seitenwunbe« wirb nad) Surd^orbt ber berül^mte ^atl

ber Sltatante Söaglioni crjäfilt, bie auf beut 50iarftpla^ tion Perugia bei

ber ^erugincr 931ut^od)5eit 1500 if)ren ©of)n öon ©ippengenoffen er»

ferlagen finbet; i^r gluc^ über ben SRorb öerwanbelt fid) in Slnbad^t,

i^r ßnabe l^at bie gleid)e ©eitenwunbe wie ber (Sriöfer. 2;^emo be§

@ebi(^t§ ift bie >fittlid)e [Selbft=] Überwinbung bei ber übertebenben

SJiutter, bie fic^ fogar über ben %ob beffen, ber i^r ha^ Siebfte auf

(Srben war, ju erl^eben öermag.^) 3)er laute @d)rei erftidt, nur bie ®e=

bärben üerraten aüe§, xoa^ wir wiffen foüen«, fagt ^raeger (©. 257),

ber mit 9ied)t in ber öer^altenen ^Bewegung etwa§ ^rära|3^ocütif^e§

finbet [noc^ in ber §od)renaiffance].

»Gäfar S3orja§ Df)nmac^t«: ein äußer ft bromatifc^ wirfenber

jambifd)er SJZonoIog^) 6äfar§ am 9)Zorgen nad) jenem ungel^euerlid^en

Öanfett (1503), bei bem ber ®iftbed)er oertaujd)t unb — öerfef)entlid)? —
bem *^apft unb feinem ©of)n gereicht würbe. Sllejanber VI. ift öerfd)ieben,

fein (So^n, beffen mäd)tiger Körper beg ©ifteä §err gu werben fc^eint,

fie^t bie 93a^n frei ju bem lang erftrebten ^iel^):

') SDiefc Sötrfung ber @of)ne§Ietc^e mit ber ^eiligen ©eiteniounbc auf bie

SKutter i)'t eine 2lrt 2lnalogon gu bem @d)Iu6 ber »^rQpte<:

2Bir mögen, toenn bie £eiben un§ umnac^ten,

dliiit ®IüdE nod) 9tuf)m, nur großem @cl^mer§ betraditen.

') 1870 in ber früfieren ©eftalt noc^ ganj epifd^, erft in ©cbic^te' in ber

I)eutigen ^yorm. 33gl. ^aegcr, @. 232.

^) SDJan benft toieber an baS 23ttb bon SBierfe »Napoleon aux enfers«, hjic

oben @. 83.
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2?crbraiic^t t[t haä 9(pofteImärdf)cn. Sßcg

Samtt! 3}Jein Später \mx bcr le^te ^apitl

(fin STonig folgt i^m naä), itnb bcr bin t*.

3cö fteige niorbenb auf ba§ iltapitol

llnb mit Stallend .Sironc frön' id) mir

^ic§ .t»aupt, ba§> feine ^^^reuel überragt!

316er gerate je^t oerjagt ber öergiftetc Körper — bie @(f)icf)al^ftunbe cnt=

fc^mebt. Unb bieg §au^t überragt nid)t feine ^reoel — bie ©eifter ber

(Srntorbeten umbrängen e§:

2(u§ allen Sßänben quillt c§ fcf)iüar3 t)erüDr

Unb bunfelt über mir . . . llnfagbar ©raun . . .

»Säfar 93orja§ D^nmoc^t«, ^uerft in ben »Siomanjen unb 93ilbern«

abgcbrucEt, ift nicf)t§ anbere§ al§ ein Sl^JonoIog au^ einem jener erften

bramatifrf)en (Sntnjürfe, ben S. %. SJJe^cr f)eroor§olte unb, i§n entfaltenb,

aufarbeitete, tt)of)I \)a er it)m befonber§ mert lüar, njeit er ein auf feiner

eigenen (Srfa^rung beru§enbc§ fünft(erifd;e§ 3)lottt> feft^ielt: bie in einen

Stugenblid jufammengcbrängte @ntfd)eibung mit unabfe^baren folgen.

3)icg au§ einem attcn Fragment ber erften bid)terifcf)en 95erfuc^gperiobe

[1845—1850] mächtig aufgefpro^te (55ebi(f)t berührt ftdj fonberbarermeife

barin mit feiner reifften Hrbeit, ber >Sßerfucf)ung beg ^eScara«, ba'^ in

beiben ber §elb feine freie ©emalt be» (Sntfc^Iuffe§ f)at. »Söeber Säfar

Sorgia nod) ^e§cara entfdjeiben. (£» ift fd)on über fie entfc^ieben« Setfi)

Sl^eper, ©. 93
f.

3)a§ näc^fte S3ilb, angeregt burd) ^. ö)rinim§ Seben 3)ticf)eIange(o§

:

»^Qpft Suüug« (IL), [ic^ lo^ringenb öom Äran!en=, faft fd)on Totenbett,

ber f)errifd)e @rei§, beffen ungeheurer Söille ben Zob jmingt gu entmeidien,

alle feine S)iener, ^^'^ib^erren, ^ünftler an bie Strbeit ^el^t unb gedehnt

unb gef)arnifd)t Stauend SSebrüdern entgegenhielt (1511 ober iuo|t 1513).

(S§ ift f(ar, warum biefe beiben gemaltigen (S^ebic^te 5ufommen=

geftellt finb. ^^f^^ fritifdje äRomente au§ ber ©efc^idjte be§ 9ftenaiffancc=

papfttum§, l^iftorifd) betrad)tet, jwei parallele Situationen: ^apftfofjn

unb ^apft, beim 5ßerfud), allein fraft beg SBiUeng fic^ öom Slranfenlogcr

äu ert)eben. 2)er Süugüng fin!t gurücf, bem ©reife gdingt'g: ^arallelen=

.^ontraft. 3)er 9^enaiffance=2[öilten§menfc^ gemeinfameg STfjema;

antif=^eibnifd) im ©runbe bcibe, ^apftfo^H unb ^apft! — i^nx ha^j

Huge paraüet finb im einseinen befonberä bie Sßifionen am @d)IuJ3:

58orgia umbunfelt öon ben (^eiftern ber (Srmorbeten, SuUu§:
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3n ber i^auft serrifene Letten,

©rfirett' ic^ burd) be§ ^at^§ dUä^ü

SDie »©eitentounbe« ift bem er[ten @ebid)t »Säjar 33orja§ Df)nmarf)t«

öorgefe^t, ioeil in ber graufen S3agUoni=(Sr5äi)(ung aud) fdjon (juerft im

^iftorijcfien 3ufammen|ang beg S^flu^) bie S5erbrec^er= unb SOflorb^Seite

ber italienifd)en 9?enaiffance berührt lüirb.^)

2(u§ ä^nlid)en ©rünben ift an ha^ jloeite ®ebid)t Oom ^ap^t Suliu^

nad) leinten >Sn ber ©iftina« angeirfjloffen, baä le^te 9}?ic^elange(o=

@ebirf)t, bog tt)ir unä tounberten nid)t fd)on früf)er, bei ben anbern

2Ri(f)elQngeIo=©ebid)ten, ansutreffen; im einjelnen bejproc^en ift e§ fc^on

oben. S^urd) ^ermon ©rimmS »Seben 9Jiirf)eIangeIo§< unmittelbar an=

geregt, toie »^apft 3uliu§« (^alifd)cr, ©. 141f.), ift es erft t)ier ein*

gerücEt tt)o^l be^mcgen, toeit 3JJid)elangelo, ebenfo tt)ie $apft Suüu§ II.

unb (Säfar Sorgia, ein ^auptöertreter ber 9tenaiffance=2öillen§menfct)en unb

§errfd)ernaturen ift, gerabe aud) in biefem ®ebid)t, ha§ if)n ©ott fd)ier

{)erau§forbern (äßt, wie ber ^eibnifd)e $apft 2ob unb (2d)idfat {)erau§=

forbert.

Unb mcr '^at 5[Rid)e(angeto in bie ©iftina gefegt, in ber tüir i^n

mit ©Ott Oerl^anbelnb erbtiden? '^ap\t SuliuS, fein 5luftraggeber, mie

i!^n bie oierte @tropt)e be§ Suliu§gebid)t§ auöbrüdlid) t)orfülf)rt — bie

eine ©etoalt^natur öon ber anbern getrieben! 5tuc^ bie 5(nlage ber ®e=

bid)te ift gan§ glei^: furge (Sinteitung (1. ©tr. bi§ 2. (Str.), bann nur

getoaltigfter 9J?onoIog. Unb enblid): 9}iid)eIange(o in ber ©iftina, gleid)fam

feiner SSertftätte, gab einen prad)tüolIen Übergang §u 93enüenuto ßetlini

(f 1570) in feiner SSerfftatt. S)iefe inneren Sßerbinbungen unb äußeren

SSorteile muffen 5IRet)er ben SSorteil ber (Sinorbnung nad) »SI ^enfierofo«

überwogen l^aben.

S)enn Die (gd)ilberung ber ^f^c^otogie be§ 3ftenaiffance!ünft[er§ ge{)t

weiter: 93enüenuto ßeüini ift >S)er ©d)redlid)e« (foIgenbeS @ebid)t).

^cad) bem fonft befannten ßf)arafter SeüiniS, wie er in ben brei erften

(Stro|3!§enf)äIften oorauSgefe^t wirb, ift e§ toa§rfd)einlid), ta'^ ha^ SSort

f)ier ben fpegiclten italicnifd)en 5terminu§ »Terribile« überfe^en foll,

obtt)ot)t biefe Überfe^ung ben eigentümlichen ©inn be§ berül^mten 2Sorte§

nid^t trifft.'-^) 6d)te Seifpiete ber ^erribilität maren gerabe bie eben SSor=

SSgl. im etnäelnen mit bem 3itat oben tttoa (Str. 3:

»— ^afe fie f(ud)e biefem SUJorbgcfdöIec^te . . .«

*) Siner jener ed^t italienifc^en Stuabrücfe für Sturere» unb SnnereS gugleic^,

fte^e unten <B. 202, 2tnm. 1.

a3re(^t, 6. g. üJJtQera ©ebtcfttfammlung 11
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l^ergegangcnen, 2)ii(^eIangeto unb bejonberö ^apftSuüuö; ifjiten mag ]"tc^

Sellini, ber f)ier abficfitüd^ einmal aU im ©runbe nic^t jcEiredElid), olS

Sater, gejeigt wirb, tt)ol)l anfdjüe^en.

S5or oHem aber i[t 3Inf(f)Iu^ nad) ber anbern (Seite feftjufteßen.

S)a§ Setlini=©ebici)t bitbet ein ^aar mit bem ^ergoleje^öebic^t »^er=

golejeS (3tänb(^en«, obtt)o|[ hiermit jeitUcI au§ ber 9f?enaijjance weit

]^inau§gegriffen wirb, au^na^m§weife (^ergolefe 1710—1736).

3wei grofee ßün|t(cr, ein ®olbfcf)mieb, ein 9}lu[ifer, im SSer^ältni^

5U jttjei jungen '^fflähdjcn (2;ocf)ter, ©etiebte). ^araüelenfontraft, äugteic^

Steigerung in ber parallele: ^un[t bejroingt ©cEjmerj unb Äranf^eit;

^unft !ann ben %oh mdjt bezwingen.

Sm 9}Zotio erinnert »^ergolefcö (Stänbdjen* an bie »kleine

^Iond)e«, infofern aucf) bei jenem 9}läbd^en ha§ Quibproquo : fdjeinbar

geftorben, wirflief) geftorben, feine 9toüe fpielt (Quelle?). Söieber reijt

e§ $[Ret)er, wie ftet^, Stob unb Siebe oufeinanbertreffen ju laffcn. 9}leifter=

l^oft ift ber innere ?lufbau be§ ®ebi(f)t§, ber barauf beruht, ha'^ ber

9}Jaeftro bei bem fcfjer^ljaften SOZorgenwecfiieb »einen (Scfjreden in ben

filmen Siebenten mifcl)t«, unb al§ bie Siebfte im (Srnft geftorben ift, einen

»füBen £iebe§ton mifdjt in ba§ ipatlen unbßürnen« be§ 9^equiem§, aber

mit bemfelben 2ejt:

9lina, lafe ben ©d^lummer fahren!

23ift bu benn geftorben? ad)!

S3ift bn tot in jungen Sauren?

^ord^, bie ßtebe ruft! (Srwacf)'!

(©in cf)iaftifd) geformte^ 9}Zotit), ha^ mir un§ merfen motten.) ©eine Siebe

bleibt fi(f) gleirf), nur bie Stionart me(f)felt — je|t pa^t ba^ Sieb erft ganj.

SJie^erS ©ebi(i)t ruft na6) bem Äompouiften.

2)ie gmei noc^ übrigen ©ebic^te bilben ben ©d^lu^ be§ S^fluS. @r

ift gef(i)icl)tUd)=pl)ilofop^ierenb, wie S[Rel)er e§ liebt — 4 oon 9 ©d)lüffen

— er fe|t 2ob unb Seben gegeneinanber, ber SSergänglic^feit gebenfenb

— wie 7 t}on 9.

S)a§ bie beiben ©ebidjte »%u\ ^onte ©ifto« (in 9tom) unb

>Sl)or ber SToten« eng §ufammenget)ören, gufammen ben 8d)lu^ bilben,

ief)rt 5unäd)ft bie 3n^alt§betrod)tung.

Sie 2)ifticl)en »5luf ^onte ©ifto* finb ein SSerfurf), ba^ ©efü^l

»ülom« in fürjefter f^orm gu geben, auSge^enb oon jener ^iftorifd)en

©mpfinbung, bie §einfe in feinem Xagebuc^öerS auäbrüden moUte:
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3Ber bie @cfcf)i(^te \üt)U, ber lebt in 9tom

21I§ loie ein ^i)d^ in einem tiefen Strom. ^)

2)er abenblicf)e S3lidE öon ber 83rüc!e auf «Strom unb ©tabt läßt

ta^ 93ilb ber gemaltigen @e[cf)icf)te, bie [id^ feit So^rtoufenben bort 06=

gefpielt ^at, mit ma^Iofer ©emalt bie «Seele überfaDlen. 2)ort jener 9?ad^en

— fi^t in if)m ein flüchtiger ^aifer? ober SOhc^elangeto§ »Safob üom
Äa^n?«-) 2)ie Sa^rf)unberte oermirren fid) fd)ier, bie ßeiten füe^en in=

einanber — nein! eg ift eine Serenabe öon i)eut:

öord^! (Sin lebenbiger 9?lnnb forbert lebenbigeS ©lücf.

(0ingt e§ ni(f)t faft mie eine momentane S3efreiung?). SSergangen^eit

unb ©egentoart, mit SSetonung ber ©egenmart.

Slber fogteicf) mirb ouc^ ben Stoten if)r Ülecfit. (S^3 finb bie f)iftori=

id)cn 3;oten, an bie ^ier in erfter Sinie gebarf)t ift, jene, üon benen einige

bejonber§ er(au(i)te im StjHuS »©eniec foeben ung mieber erfc^ienen finb,

bann aber auc^ alle anbern, bie geliebt unb ge^a^t, ge^anbelt unb gefonnen,

geforfdjt unb ©c^i)ne§ gebilbet l)aben; fte rufen im »Sl^or ber Soten«:

2Bir 3:;oten, mir J^oteii finb größere ^eere

2n§ i^r auf ber (5rbe, aU il)r auf beni llieere!

Unb was mir öollenbet unb roaS mir begonnen,

S^a§ füllt nod^ bort oben bie raufd^enben 23ronnen

Unb uufcre Jone, öJebilbe, @ebic^te

©rfämpfen ben i^orbeer im ftralilenben fiid^te,

2ßir fud^en nod^ immer bie menfd)lirf)en Sidt —
2)rum eieret unb opfert! Senn unfer finb üiele!

3)ie ^oten finb in tieferem Sinn aud) noc^ S!}?itlebenbe — ^er=

gangen^eit unb ©egenmart, mit grij^erer 33etonung ber SSer*

gangen^eit — aber mefentlicl) boc^, infomeit fie nocf) lebenbig-gegen=

märtig ift. Unb fo mirb ber ©egenfa^, ta§ Sßergangene unb ©egenmörtige,

') 23gl. Sörerfit, ^einje unb ber äft^etifd)e 3niniorali»mu», 8. 115. »— e§ ift

bie Serganflen^eit, ein eigen beriif)igenbe§ unb gvüfeoitige^ ©efü^l, über ben Srümtnem

fo bieler Sabr^unberte 3U leben, toQ§ mid) bort [in 3?om] fei'felte. SSIIe§ Sreibeu

unb Sagen ber ©egcnüjart ftebt ftitl inmitten biefer rubigen längft üeriäbrteit S^x»

ftörung. Tlaix toirb gleicfimütig, wo ein §irt feine §erbe treibt über eine gerftörtc

2BeItberrfd)aft.« 2tn gr. ü. 2Bi)6, 25. Tlai 1858 (5ret), SSr. I, 62).

'-) >®rinnere bicb! in diom, öor gtuei 3abren, ba ber tüifeige ^atob un§ gn^

famnien über ben 2;iber fefete«, lagt ©uicciorbini gu 2J^Drone (5ßegcara, <S. 27).

11*



164 ®ic Stompontton ber (Sebirf)tfammlung

in bie f)ö;^ere (Sin!^eit, bog ^ontinuierlicfie, aufgelöft, übermunben, unb

bQ§ erfte ®ebi(i)t bebeutfam ergönjt. ^^S^^^^ »etjefte ^luffajfung be§

^iftorifc^en, gegenh)art§beft)u^t unb pietätöoü, unb Seru^igung jeneä (Se=

füf)l^än)iefpalte§, ben 3Jiet)er a(§ f)i[torij(i)er SQJenfd^ fo gut fannte unb

ben feine ©tabt fo j^eröorjurufen geeignet ift toie 9tom, Xüo jeber 6tein

®ef(f)icf)te prebigt. 1)

5Der gegenseitige 2tnfcf)Iu^ beiber ®ebicE)te aneinanber ift ebibent; e§

ift tt)ie jnjei ^älften cineg @ebid)t§ — fie finb ober aud) in 2Birfüd^=

feit einmal ein ®ebi(i)t getoefen. (£§ toax bie »Ü?ömifd)e 9JJonbnacf)t«

in ben »Ü^omauäen unb Silbern«:

(Sin feierli(^e§ 9}?DnbenIid[)t ergiefet

©i(^ auf ha^ fd^Iuntmernbe, ha§> ein'ge 9t om,

^ein Saut, unb unter ftillen 33rücfen fliegt

2)e§ fieirgen 3:;iber§ unerfd^öpfter Strom.

2Ba§ fi(^ erbaute fein @eftab entlang

Unb iüa§ serfällt in Sl^rümmer Doüer ^ßrad^t,

SSerluäd^ft in rufjigem Bufantmen^ang

3u einer ernften, friebeöoUeu 2)?ad)t.

2ßie SBetten fd^toeben Ungemad) unb (Ülücf

SSorüber, feine gleitet met)r allein,

25erf(^ü(f)tert tritt ha§ laute §eut äurüd

3u feiner «Sc^locftern leife 3iel)'nbe Siei^'u;

Sic (Stunbe fd)ämt fid) i^rer Ungebulb,

2Bd ftill 3at)rtaufenb an 3af)rtaufenb rulit,

Unb e§ Derftnft be§ STageS §aft unb ©c^nlb

3n eine§ großen 2eben§ ftete ^ylut.

S)a§ ®ebid)t »ar bcint 2lbfd)ieb öon 3ftom entftanben. Stlö aJlet)er üiele

Saltire fpäter feine S^rica fantmeln rooUk, öerfud)te er ha§ ©ebidjt ^u

änbern, »e§ mit ettt)a§ römifd^em Slbenbgotb, ba^ er auf ©t. ^eter§ 2)om

faQen tte§, gu färben«; fo follte ber ©(^tu^ lauten:

— S)en ©ruft be§ £'eben§ nel)m iä) mit mir fort;

S)en ©inn be§ ©rofeen raubt mir feiner me^r; (!)

^ä) neunte ber ©ebanfen reid^en -t'ort

9^uu über ßanb unb 9}ker.

Slber gerabe ha^ foüte er ja lieber burd) bie SCot geigen l Unb fo blieb

ber Sßerfuc^ ber Umänberung liegen, unb er naljm ba§ erfte 93latt, bie

') »Sieljt man fo ba^ Seben borübergtefien, ift einem, man ^ättc fc^on breimal

gelebt, unb man fiidit ba^ 35auernbc« (an 2. b. {JranQoiS, 1883, beSgl. an So. SJSaoIt).
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»3flömifcf)e 9J?onbnacf)t« unöeränbert in bie >3lomQn3en unb 93ilber« auf.

»Sa^te ftiüen Umgangs mit ben jrfjoffenben ©eiftern ber 9ftenaiffance*

folgten, ba§ (grtebni§ 3Jiirf)etongeIo führte i^n gu fic^ felbft, ju feiner

»großen ^unft«. (Srft banacf) wor er fällig, al§ i^m Beim ßufammen»

ftetlen (!) feiner @ebicf)tfammlung 1882 bie »btaffe ,9^ömifd)e Ttonh-

nad)t' mit i^ren ©ebanfenrefteyen wieber in bie ^änbe fiel unb ber (Sin=

brudE, unter bem fie entftanben, größer unb mächtiger in i^m auflebte«,

fie »unbebenflid) mitten entzwei gu fcf)neiben unb bie in ben beiben

@trop§en nebeneinanber flie^enben ©toffe fraftöoU in einem befonberen

©ebic^te juentfolten«, inbem »bie ©ebanfen perfonifi^iert« mürben (Setfg

©.164 f.). @o entftanben »2luf ^onte 6ifto« unb »®f)or ber 2;oten«,

unb mir begreifen, menn er gerabe ben S^fluS ber üormiegenb itaüeni=

frf)en 3ftenaiffance mit i^nen \d){o%

@§ finb in ber %at, wie mir tox^n gefe^en, noc^ ie|t gmei

^älften eines ©anjen, jmei ©eiten einer ©a(^e, mie S5orber= unb ^ii&

feite, §mei 2;ei(e eines ©a^eS. S)ie 3^af)tfteIIe (innerlid) gemeint) ift ganj

beutlid)

:

^ord^! ©in lebenbtger 3)lunb forbert lebenbtgeS ®Iücf.

2Bir S^oten, mir S^oten finb größere ^eere

21I§ i^r auf ber (Srbe, al§ i^r auf bem 9}lecre!^)

^) S)er ©ebanfengang bon '»SJSontc Stflo«, »(S^or ber 2:oten«, »Sturmnatfit«

unb »SlUe« crjdieint überrafd)enb genau in bem ©ejprädb Setft) 3Jlet)er§ unb
be§ 33aron§ Sticafoü bei bem Stunbblicf über JHom, bei SBetf^ä römif(^cm

2Iufent^alt iiac^ ber §eirat be§ S3ruber§ (®. 134):

>®er 23aron SRicafoIi [tanb auf ber 3mnc feine§ über bie Saumfronen ragenbcn

2;urme§ . . . ©r fprad) öon einft unb je^t. ®r i^atte feine 3tele erreicht unb flaute

auf bie S3a^n gurücf . . .

2)ag SRom, ba§ im Stbenblid^t tior un§ lag, erfd^ien mir toie eine unbestuing^

lid^e 3Kac^t ber S3ergangenf)eit. Über bie unabfeöbaren, mit fjrü{)ling§grün über=

becften ^ügeltüeUen ber römifcßen Sampagna mit i[)ren Siuinen, ©räbern unb 2Iquä=

buften I)infd^auenb, bradf) id) in bie SBorte au§: ,@» ift nicfit Ieid)t, an bie aud^

nur ein falbes 3cjf)rtaufenb lange S)auer einer £l)naftic ober einer (Staat§form au

glauben ^ier, too ber 33Iicf auf biefem grünmogenben SJieere ru^t, in bem ©d^id^ten

üon Sööltern unb (Generationen begraben liegen. 6§ ift, aU ob feine g-Iutcn hk
fleine, furje (Segentoart immer »oieber megfdimemmten.' — ,2öo^I/ fagte er, ,bod)

tragen un§ biefe Sßogen einem 3iele gu. 8d)Iimme 3Inäeicf)eu ber 3erfe^ung, flein=

lid^e Spaltungen finb ja üor^anben. $ßießei(^t fommen Ummöläungen. ®» f)at nid^t»

äu fagen. Saffen mir fie fommen. 3^ glaube an einen gerechten Staat ber 3uiunft.

^ä) glaube audj an ben (Snbfieg einer einigen, reinen Sird^e, beun id) glaube an

e^riftuS.'
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©in fef)r interejfantcr ^-aU: ^icr fönnen mir einmal an einem be=

jcugten Seijpicl fc^en, tt)n§ [irf) un§ fo icf)on oft aufgebröngt t)at: roie

natürlich 9)?et)er ber ®egenfa| q(§ Übergang unb 93inbemittet njar; norf)

baju ber ämifdjen ßeben unb lob. §ier, lüo beibe ©ebic^te urjprünglid)

ein ©anje^ maren, au^ einer Urform entfproffen. ©ine gemiffe 9?eigung

jum Slueeinanberftreben ber ®eban!en unb ö)efül}(e, ja jur 2)iale!tif be§

@cfü^l§, au§ großer 95emuf5tt)eit entfprungen, bie mir aucf) in feinen

9?oüeilcn gelegentlich mnfjrnerjmcn, liegt elementar barin begrünbet. Siber

gteicfiseitig fefjen mir aucf) an biefem parabigmatifdjen ?^alle, mie fein

bod) burc^au^ pofitioer ®eift, mo immer irgenb mbglid), nad) ^Bereinigung

ber ©egenfä^e ftrebt. —
®a§ 99cbürfni§ nac^ ©in^eit ift bei it)m ein religiöfer unb jugteid) ein

äftf)etifd)er 2rieb. (9[Rer!cn mir un§ enblid) aud) ben %aU, in bem bezeugt ift,

ha^ er für bie ^ufammenftellung feiner ©ebic^te [1882] ein ®ebid)t änberte.)

3)er »e^or ber Xoten« ift oielleic^t, al§ ^onseption, öon SRic^eU

angelog (?) gemaltigem g-ragment »Canto de'morti« angeregt »Ohiunche

nascie a morte arriva«, im «Stil ber Canti earnascialeschi Sorenjo

9}?agniftco§ (bei d. %xc\), ©. 230).i)

^ie t^rage nad) Sinn unb Sebeutung be§ gefomten (Epftu^, fomie

bie nad) bem ©runbe ber äunäc^ft befrembenben ©inorbnung jener brei

me|r burle^fen 3flomanäen »ßonquiftaboreg«, >S)on ^abrique«, »S)ie

©d)mei5er be§ ©errn öon Iremouiüe« mirb am beften mit ben ©ebic^ten

ber 9. 5lbteilung jufamnten bel^anbelt.

9teunte Slbteilung

SSir !ommen öon Stauen über bie Sllpcn, öon ber 9ienaiffance in

bie 9ieformation.

9Jiit tiefem ©runb fte^t ba^ »£utl)er(ieb« am Stnfang be§ neuen

6t)!tu§. (£§ ift aj^e^er^ mac^töolIe§ 5ßefenntni§ gum ^roteftanti§mu§. Sn

fd)meren, nad)brüc!licl§en Sßerfen üoH rut)iger Überzeugung unb innerlid)fter

®abei fietucgte er bie §anb, nl^ ob er lie bcteuentb an ben @d[)njcvtgtiff legte.«

S)er ftarte innere Sufcmmen^ang 23etf^§ mit iljrem 23ruber ift in biefem (Sefpräif)

ganä bcntltd), aber aud) bie 23erü^rung§punrte aj^ct)cr§ mit SHcnioIi.

1) 3n @uafti§ Xiit unb mit Überfe^uug bei @opI)ie §afeuclener, Sämmtlic^e

©ebi'^te aJitc^elangeloS (Seip3ig 1875), 8. 420.
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SBäme, in echtem ßutfiertoit, aurf) in ber üolf^mafeig'Qltertümlic^en ^iftion,

ift ber SbeengeJ)alt oon ßuttjer^ Seben ausgemünät. 2(uf ba^, loaS ^djer

ßorl »gemein« nannte, nömlic^ ba§ Urelementare, SSoIf^mä^ige in 2uti)er,

auf ha§ reine SSort in ber öibelüberfe^ung unb feine ©lauben^jutierfic^t

fällt ber ^auptton. ©o ift gteid) bie (Sinteitung gu i-3Jiänner* oon fefter

Oteligiofität.

e§ ift nur natürlich für ben ^eutfrf)en, ha^ ber an ®lauben§ftär!e

nid)t norf)ftef)cnbe §u^, 2utt)er§ gef(f)id)tli(i)er SSorläufer, ^ier bocf) erft

nac^fommt. SBenn £ut^er§ ganjeg £c6en in ^ürge bargefteltt wirb, fo ift

£§ bei §uB nur ber le|te 5l!t feinet Sebeng, ber für un§ bemeglidjfte:

»puffen § Werfer« (1415). SSo^I nie ift bie ^eitere SfJu^e, mit ber ein

©(aubenS^elb für feine Überzeugung in ben naf)en 2ob ju ge^en fic^

anfd)i(it, fo abenbrijt(id)=felig gefrf)ilbert morben.

©in politifc^er ©lauben^l^elb ber eüangelifcf)en ift ber >Sianbgraf«

^t)i(i|)p öon Reffen, ber un§, parallel, auc^ im 5lerfer gezeigt mirb, im

©efängni^ ßaifer ^axi^ Y. (1547—1552). (£r ftel)t am ^erferfenfter

unb blicft ^inau§, mie §u§; aber in entfc^ieben meltüdjerer (Stimmung,

a[§ ber ^ürft unb ^olitifer, ber er ift, jubem eine Iebl)afte 21Belt= unb

2:atnatur; er fe^nt fid) f)inau§, anber§ al§ ^u% beffen finnenbeg 5(uge

nur ben Üleiljern in ben enjigen §immel§lenä folgt:

2. S)en Werfer hjitt id^ preifen, 3. 2Bie naf) bie glut ic^ füf)le,

S)er terfer, ber ift gut! Sll§ lag' ic^ brein öerfenft,

S^a§ (^enfterfreuj Don ©ifen 9)(it tounberfamer ^ü^le

23licft auf bie frifc^e ^lut, 2Birb mir ber Seib getränft —
Unb 3U)ifcl)en feinen Stäben 2tuc^ fe^' iä) eine STraube

Sei)' i(^ ein Segel f($mebcn, 9}Ht einem roten Saube,

3)arob im S3lau bie ^irne rubt. S)ie tief ^erabin§?5enfter bangt. ^)

4. e§ ift bie 3eit 5U feiern!

(5§ fommt bie große Dtul)!

3)ort lenft ein 3iig öon 9tei^ern

S)em em'gen Senäe 3U,

Sie loiffen ^fab unb Stege,

Sie fennen ibre 2Bege —
2Ba§, meine Seele, fürdfiteft bu?

^) 5Da§ tQuiboIifdie Sc^IiiBmotib bic)er iüunberfamen ©tropfie ift ha§i alte

bon bcni cinft ber §utten ausging: »Unter meinen pottif^en (SnttDÜrfen lag eine

Sftjge, too ber franfe 9{itter in§ üerglimmenbe 3lbenbrot fdiaut, tDät)renb ein §oU
beinifc^er 2:Db öon ber Diebe am ä^ogenfenfter eine ©olbtraube fd)neibet. Sie be*

beutete: »SReif fein ift oaeg« (gret), 23r. H, 520).
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2)amit ju öergleic£)en (^ontraft in ber Stnalogie):

5Dar fi^t 5U .f auj'e, jung gesä^imt

Unb leidet gelähmt,

6iu ©teinaar im ^ßerliefec,

2)er martert ftd) beu öalu ju bre^n,

Sn» Slaii 311 fe^n,

2tu» bcm er gerne ftiefee.

(So ftrecf' ic^ ßanbgraf ebenfalls

Sen topf nnb $al§

äöo^I burd) ba§ terfergitter,

Db etma§ auf ber StraBe äiel)t

g^ür mein @emüt,

©in ©d)üler ober Jiitter

2)er Staifer, bcr uergid^tet ift,

2)rum gerne mifet

2)ie to[t ber I)ar[c^en Süfte,

SSergafe, mie frfimer ein ganjer aJlann

antraten fann

S)a§ 3agbI)orn an ber i^üfte.

Sn ber feften Überjeugung öon bem einen, loag not ift, ift auä) biefe

toaih- unb meltfreubige ^reinatur eineä ec^tbeutjdjen ^errn mit bem

©otteämanne Sutl^er einig; ein§ tröftet i§n:

3Bir bürfen o^ne Sllerifei

Unb ^^euc^elei

©etroft 3um Herrgott beten!

2)er l^ei^e Söunfd) be§ Sanbgrafen in ber öorte^ten ©tropfe

:

Sßo^I lag' ic^ beffer auf bem t^tlh —
mc, bu 2BeIt! —
@en)unbet nnb erftod^en!

2Bte OJ^eifter Ulrid^ Stningli lag

3(m grünen &üq,

3)en gellen SlidE gebrochen!

legte e§ bem ©d^treijer na^e, bog ©ebidjt »2)er Etappe be^^omturS«

unmittelbar folgen gu laffen; beä ^omturg S^onrab @(f)mib öon^ü§nad)t

nämlic^, ber au^^ie^t mit ben Söorten (SSerö 3):

»2)en 3töingli laff i^ nid^t im <Sti(^ —



9?eunte SlbtcilunG >3JZänuer« 169

aber ber 'Stappt fef)rt o^ne feinen ^errn nacf) §auje — ber liegt tot

bei Pappel (1531) mit bcm toten ^^Jingli.

(5(i)tt)eiäeriicf)e @acf)en, ujie ganj perjönücfie, gibt SJZe^er, ftotjbe^

fcf)eiben, gern an (e|ter (Stelle einer ©ruppc, brängt fie nid)t auf, gibt

[ie lieber fo ba3U. ') — ^Die» unb bie na§e fac^lic^e 33erü^rung be§ 2anb=

grafenntonologä mit bem ^u^monolog, be§ ^omturgebicf)t§ mit bem

©(^(u^ be§ £anbgrafengebirf)t§ (ßrainglig unb @d^mib§ gemcinfomeä

@nbe) oeran (äffen ifjn, f)ier, gegen feine fonftige ©emo^n^eit, bie cf)rono=

Iogifd)e Sftci^enfotge innerhalb ber ©ruppe ju ignorieren (1547—1552

öor 1531).

S)enn nun folgt eine neue, ha§ ©egenbilb §u ben eöange(ifrf)en

©laubenSmännern, menigftens in einem ©ebicf)t, ^fgdjologie ber 6)egen=

reformation: »2)ie fpanifc^en S3rüber«: lieber ftö^t ber fpanifdjie

^ibalgo feinem enblid^ gefunbenen heißgeliebten 33ruber, ber in 2Sitten=

berg ftubiert ^at, ben 5)olcl) in^ ©cnicf, al§ baJ3 er i^n äum Slel^er

merben ließe: »9?0(i) [tarbeft ol^ ein (Sl)rift bu je|tl« ruft er fcl)ludjäenb.

2)aburc^ finb mir in fpanif(^e Sltmofpfjäre gefommen. 2)ie ©ponier

fämpfen bomalg in ^^^nbcrn; bal^in ^atte auc^ jener (Sbelmann feinen

bücl)erbetörten Srubcr gemiefen:

@rgreife ©d^ttiert unb ©ifen^ut!

S)em ©panier raarb bie Sßelt jum ^aub!
dlaq glanbern! (Jf)' bein (Sbelblut

SJerfiegt in efelm S3üc^erftaub

!

SSir finb in ^lanbern im näcl)ften (SJebic^t (>5)a§ Singe beö Slinben«.-)

Unb jmar auf bem 5!Jlarft|)la| öon 9?amur: ein Krüppel brängt \i6)

bnxd) bie SRenge, um gu 5)on 3uan b'Sluftria gu fommen, ber über ben

^la| reitet. S§ ift ein S^eteran öon ßepanto (1571), ber im Snnerften

lebt unb ge^rt öon bem ©tolj auf feinen ^errlicl)en jungen ^dbljerrn

öon bamal§ — »2öo:§ne je|t in Barcelona . . . ^ergefteljt bin \di nnd^

f^lanbern ju bem Slbgott meinet Seben§« — fd)ön unb fonnig mie ta=

mala mäf)nt er i^n aucf) ie|t, al§ er i^m überglücfli^ bie §anb mit

Äüffen bcbecft — er meiß nicl)t, ha'^ biefer ©ötterjüngling je^t nur nod)

ein bloffeä ©efpenft ift, öergiftet burd) feinen Sruber S!5nig ^^ilipp:

benn ber Krüppel ift — blinb. Sie SJJentje fc^aubert.

^) 23gl. g. 58. oben ba§ ®ebi(^t »?llte ^c^ioetjer« tjinUx ber ©ruppe ber

römifdien ©ebic^te, unb fonft Snoäfinte».

-) SBieber fofd) ein S?ontrafttiteI, ttjie fie Tlttjtx liebt.
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2Ba§ f)Qt 9}?e9er an bem ©toffe gereist? 3)er tragifc^e .ßontraft:

2)on 3uan§ jerftörtc Sugenb

S5Iü{)t in eine§ Slinbcu 2(ugc [bie§ tijieber ein ©egcnfa^ in [td)!]

^yort in unöerfelirter ©d^ön^eit.

2)Q!)inter liegt ber frf)neibenbe 5lontra[t graifdien einft unb je^t.^)

Unb bieö (Sinft unb 3e^t, in beiben fällen ftärfft betont, njirb bie

oerbinbenbe SlffojiQtion genjejen fein, bie boju fül^rte, ba^ 9}Zet)er ha§> SDIaria

©tUQrt=@cbicj^t »2)ie üerftumntte Saute« {)ier anj(i)Io^. Ober roenigftcn§

mit baju füf)rte, niit]cE)tt)ang in feiner <£eele, ircnn bie lt)i[torif(^e Stuf»

cinanberfolge al§ SBcroeggrunb au^reic^te; e§ folgen nämlid) jc^t D^omansen

aug ber frangöfifd^en ©efc^id)tc, Don benen »2)ie öerftunnnte ßautec

bie ^iftorifcE) erftc ift (nndj 1561).

»(^reunb, einj'gcr fV-reunb auf biefem büftern (?ilanb,

^ä) loelfe! 6f)aftelarb, aud) bu bift bleid)!

©d)lag' beine 2aute! (Singe mir üon roeilanb!

S3on meinem crften ^önigreid)!«

Gx ftürmte burd^ bie Saiten: »3ener ^Tage

3n§ llker gefunfne (Sonnen finb üerblaBt! . .

.

g-rü^ere ^errlic^feit, ie|ige§ (glenb — e§ ift gang biefelbe Stimmung,

bie bem »Sluge be§ Slinben« jugrunbe log, gerobe am @d)tufe f)erou§fam.

Sltterbingg fiel bort infolge bes Umftanbe^, ha^ S)on 3uan§ früi)ere

(Sc^önf)eit nodj im Sluge be§ SSIinben fortlebt, ein fd)mad)er öerföt)nenber

©djimmer au§ ber 2Sergangenf)eit i)er ouf bie ©egentoart.

St)aftelarb felbft mar bie Saute, auf ber bie !o!ette Königin in ben

Xagen if)re§ ®Iüde§ gef^ieft l§at: ba§ taxrn er nic^t me{)r ertragen, er reißt

fid) lo§, aber fie fpiett immer noc^ auf it)m, i§re Siebe§5aubermadjt rei^t i^n

mieber gu il)r jurüd; fie lä^t il^n aufä Slutgerüft fül^ren — e§ !ommt

über if)n faft mie ein ©lud: je^t mirb er bie ftumme Saute fein
—

-)

1) "3)^ Seit, in ber ha§ ©ebic^t fpieU, faßt stoifdieu 1576 uiib 1578 — in

biefen Salären trar 2}on 3nan Statthalter ber D^ieberlaiibe — öermiitlid) in§ Sal^r

1578, in bem er oiii 1. Dftober im iiager üon 9kmur plößltd) (tDaf)rfd)ctnIid) burd&

©ift) [tarb. —
S)ie (5tropl)if be§ ©ebic^lS geidinet [xä) bitrd) ha^ öirtuofc ^erüberne^men

be§ @tid)toorte» be§ legten $ßerfe§ jeber 8tropI)e in ben erften 2}er§ ber näc^ften

au§, nieift mit Sßariation; jene STedjnif bc§ SßeiterfdiaufcInS, tote fie, au§ ber fpatii=

d)cn Sfloiiianse [tammenb, §. Jö. bei beü Dtomanltfeni nid)t feiten Porfornntt.

-) ©eine ©timmuiig ift fo, luie fie »©in Sieb 6t)üfte(arb8« (im »iöorfaaU,

1. Slbteilung) fdbilberte.
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3)ie cgoiftifc^c f^friöoUtät ber Königin, bie 9Jienfc^en jum 2)ing §erab=

tt)ürbigt, i^re Siebe^mac^t felbft über bcn SBiberftrebenben, ber [ie bod)

nic^t au§ feinem 93(ute lolloerben fann, [tnb f)öd)[t einbrucf^öoll ge=

icf)ilbert. 3tt ber 2(nfong§fituation erinnert bn§ ©ebic^t lebf)aft an

»SSenebigg erften Stag« (Suüa 35enbraniin=(5)iorgione); unb wie in ben

engüfcfien ©ebicfjten öon »j^^^ec^ nnb gromm« tritt unö im ^intergrunb

ha^: 9Jiotit) ber politifcf)en ^öegteljung gttjijc^en g-ranfreic^ unb ©nglonb

(©d)ottlanb) entgegen.

Sie »ißerftummte Saute« (übrigen^ mol)( ^ontrafttitet ttjie >3)a§

Sluge bc§ ölinbenO get)örte t)alb nad) granfreid^, bie folgenben ®e=

bid)te tun eg ganj. Sem ^elben{)aften *2öeib be§ SlbmiroU« (5t)atitIon,

ßolignt) (au§ bem @efc^ted)tc ber ßljatillon), ha§ it)ren ©atten, offenbar

fürs nor ber SBartf)oIomQu§nad)t, öoH ©laubengftärfe aufforbert ha§i Sanner

ber Hugenotten ju entfalten, entfprid)t in ber ©efinnung, nur in§ S[Ränn(ic^e

gemenbct, ha§ la^ibare >§ugenottenlieb«, unb mit ber >^ar^atibe<

finb mir bereites in ber Sart^olomäu§nad)t (23./24. 5(uguft 1572), in ber

SOZeifter ®oujon§ 33Iut ben feinen S3ufen ber ©teinjungfrau überflutete.')

$ßon ha fällt ein roter @d)ein in unfere SToge:

Sie 3}krmDrmagb entfd^lummcrte

Unb fd^ltef breil)unbert Sa^re lang,

(Sin geucrfd^ein eruiörmte fie

(Slm Sag, ha bie Commune fodjt.)

[21.—28. 3)Zai 1871.] Slber aud) je^t folgt ein ©egenbilb, eine§ (mie

oben »Sie fponifdjcn Srüber«); bie ©egenfeite, bie !atl)olifd)e, in »SRourir

ou ^arüenir!«. Sa§ ©cbid^t mutet an mie ein ^ä)k^ ©egenftüd gum

»3Beib be§ Slbmiral^*. 2Bie bort bie ©attin Solignt) befdimor, fi(^ für

bie Hugenotten gu erljeben, fo befdittört fjier feinen ©egner Herzog

Heinrid) öon ©uife beffen ©eliebte ^^lora, au§ ber 3Jieffe fommcnb,

fd)nellften§ bie (Stabt ju öerlaffen — aber er bleibt; unb mirb ermorbet

werben. Senn e§ ift bie Qdt be§ 9ieid)§tag§ oon 93loi§ (feit (3e|)tember

1588), auf bem ^önig Hfi"^i<i) HI. am 24. Segember 1588 ^einrid) oon

@uife (unb feinen ©ruber, ^arbinal Submig) crmorben lie^.^)

^) 23gl. ba^ @efpräd) 3rt)ifci^eit ber Stctnfrau unb ber 5cineflufegöttin im

»Slmiilet«, S. 99. 2)a§ 2I?cib beS 2tbmiral§ oerlangt bou SoIignQ, föa? beffen 3]cr=

roanbter ^arlamait§rat S^atitlon in (£oHflnt)§ 8inn abloetft, >t)enitd)ten S3ürger=

frteg«. Golignt) tüie er iDoflcn fcen fd)Ieunigen S?rieg gegen bie Spanier in ben

9JiebtrIanben (>9lmulet« S. 41, 42).

*) Übtt bav ©ebctbudö nnb ben ©innfpru^ ügf. t5^re^, <S. 253.
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Si^l^er Ratten lüir: brei §ugcnottengebid)te, ein ®ebid)t ber ©egncr,

in ben folgenben je^en wir beibe (Seiten in gegenwärtiger Sejiel^ung

juetnanber anjcl^aulic^ üorgefii^rt. d^ ^anbelt [ic^ immer nocf) um bie

franäö[ijd^en Üieligionsfricge be§ 16. 3a^rf)unbert§, bie SOZe^er lebhaft

interefl'ierten. ^ad) \o öiel ^^anatiSmuS auf beiben ©eiten i[t bie ß^it

reif geworben für Zokxan^, ja Snbifferenj: im 9?amen be§ Slümenf^Ui^-

DMürlidjen unb ©emeinfron^öfifdien, ha^ über bem unfruchtbaren @egen=

fa^: ^ot^olif—Slotoinift triumpfjiert, öerfö|nt ein »ükitertein«, f)umo=

riftifcE) auftrumpfenb, an ber Soire bie §erren beibe §eere; e§ ift

»§einri(^ öon Scaüarra«, ber fie fcfjlie^lid) alle ^ufammen gu ^Eifcfje labt

— ^einricf) IV. (SCjampagner ober Sorbeauy — beibe§ gut franjöfifd^e

©ewäd^fe

!

S'Jeben bie retigiöfe Subifferenj wefentücf) au§ politifctjen ©rünben

tritt ber ec^t c^riftticf)e 35eräid)t ouf |}einbf(i)aft unb 9tac^e. (Sine furd)t=

bare 2lne!bote ou§ ber Siegierung^jeit ^önig ^einridj^ lY. erinnert noc^

einmal an bie eben gu Snbe gegangene <S(i)recfen§5eit. (£in föniglic^er

Kurier, mit Sluftrag nad) 9?ime§ gefc^icft, übernacl)tet notgebrungen unter*

tt)eg§ in einem @cl)lo§. 2llle§ fommt i§m fo be!onnt üor: jamo^l, eä ift

ba^ (Scl)lo§ jeneg l)ugenottifc^en (gbelmanne^, bem er üor brei Saliren

auf ber ^ugenotteniagb fein SBeib gemorbet, al§ fie ben Sunfer nid^t

l)at IjerauSgeben motten — bie nadten ^^ü^e ^at er i§r in§ ^aminfeuer

geftrecft, fie gum Sefenntni^ ju gmingen. 3e|t, zufällig in bemfelben §au§,

erwartet er beftimmt bie näcl)tli(i)e 9iacl)e. Slber fie !ommt nicl)t. 2(m

SJlorgen gibt i^m ber §au§§err ha^ ©eleit:

. . . ©emorbet Ijaffbu teuflifc^ mir

mm SBeib! Unb lebft!... aUein ift bie 9?ac^c, rebet ©ott.«

ajJit biefem edjten ^aloiniftengebic^t »2)ie gü^e im geuer«, ha^ bem

mel)r negatioen ^räbeftination§glauben be§ »^ugenottenliebeS« mit bem

9flefrain »©(i)ic!fal§fcl)lu^« bie fe^r notmenbige pofitiü=etl)ifcl)e (grgänäung

jugefcttt unb baburc^ erft bie in ben legten ^idjtungen gebotene §uge=

nottenpft)d)ologie in nuce oottenbet, fc^lie^en bie fransöfifc^en ßJebic^te.

Slbcr bie SlnorbnungSaffojiationen fcl)einen weiter ju ge^en, inbem

fie fic^ gugleid) 3Wanglo§ bem gefd)id)tlicl)en ^InorbnungSprin^ip gugefetten.

Gewalttat gegen ein SSeib — barum Ijanbelt e§ fid^ ftofflid) betrad)tet

aud) in ber »9iofe öon 0?eW|3ort«, mit ber wir in bie gut 5larl§ L,

m§ (gngtanb be§ 17. Sa^rl}unbert§, ^inübcrfommen. 3n faft ^u genauer,

jebenfatt§ meifterljaftefter @t)mmetrie beutet bie S)id)tung ba§ ©d)idfül
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ber dorn jungen ^önig Äarl öerfüfjrten »9toje öon S'Jenjport« mef)r an,

a{§ halß fie e» erjä^lte. ©ie f)at bem ©rben öon ©nglanb in golbenem

SDJai beim (Sinsug einft eine 9Jofe geboten.

9}forgen er^äfilen bie Sinben ba§ 9JJärd)en

25on ber entblätterten ^ofe bon 9?enjport.

Se^t bietet i{)r Äinb bem üerttjitberten ^önig, ber bog Slut feines SSoIfeS

oergoffen, in [töbernben SBinterflocfen ein borrenbeS 3iö§c^en — ^axi

erfennt feine eigenen ßüge, fein eignet (Stenb:

3}|orgcn erjä^Ien bie Sinben ba§ -HJärd^en

SSon bem enthaupteten £önig in ©nglanb. (1649)

2)er burcf)gefüf)rtefte, bagu mit (St)mboIi! unb tragifdjer Sronie gelabenfte

^araIIeIen!ontraft in Üirjcfter f^-orm, ben unfere S3aEabenbi(i)tung fennt.

2)er ©inbrud, ba% o^ne größte SSenju^t^eit folc^ ©timmetrietounber nic^t

mögtid) fei, ift ba§ einzige, rt)a§ öielleic^t bie ungemeine SSirlung, toenn

auc^ erft nad)trägü(i), beeinträd)tigt.

2)em @nt^ou|3teten, beffen (Snbe lüir al^nen, folgt in ber l^iftorifc£)en

^orträtgalerie fein (Sntl^aupter, bem libertinen ^önig ber Puritaner, ouc^

er am (Snbe feiner 93a|n. »2)er fterbenbe ßromroell« (1658). Sm
©egenfa^ ju ^arl ftirbt ber £orb=^rote!tor unter Segnungen: Segnungen

eines abgefanbten SSalbenferS, beffen §eimat§tole er ben ©louben ge=

rettet l£)at.^) ®o öiet t)atten fie norf) üon ii)m erhofft:

^ennod) — ob un§ .s^artf§ fei befd^ieben — ^)

^riebeftifter, fa^re f)tn in ?5'rieben!

^um |3uritanif(^en Reiben gel^ört ber )3uritanifc^e ®id)ter. 2öie ber

erblinbete 9}?ilton im S3egriff ift, feiner STod^ter ben erften ©cfang feineä

großen (SpoS ju biftieren, merben beibe oon ber ©tra^e :^er ro^ üer!t)ö§nt

unb infultiert.

(?S finb bie berüchtigten »Äaöaliere« be§ ÜömQ§ ^arl IL:

. . . 2}ertreibt hm Üau^ oont 9?eft! Umarmt bie SDirne! . . .«

©eflirr! ©in Stein! . . . Still blutet eine Stirne,

2^en S3ater fd^irmt ha§> Wähä)m mit bem Seib —

1) SStcber bie Scjtefiung ©nglanb^grantreidf), bie 5Kci)cr§ au§ bem 3JlttteIaItcr

Iicrfommenber $p^antafie fo nafie lag. 2In btefer Stelle ift natürlich baS SReltgißfe

ba^ primäre geroefen.

-) ®§ toar t^nen nod^ ^axtc^ befrf)teben; 1680 lourben mel)rere 2:au[enb

SBalbenfer Don iJransofen unb Stalienern bernidjtet.
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2Bie ein ülid^ter, !ef)rt SJJiÜon ju feinem 2ieb jurücf; unb jo entftc^t

jener granbioje ^afju§:
— when night

Darkens the streets, then wander forth the sons

Of ßelial, flown with insolenee and wine.

(Paradise lost 1, 500)

8o fang mit tnunber Stirn ber geifterblaffe

$J5oet. 2>er)cf)oI(cn i[t ber fiärm ber ©äffe,

2)oc^ ob 3a^r^unbert um 3ci^rl)unbert fliet)t,

23on einem bangen SJIäbcfien aiifgcfd^riebcn,

©inb 3)JiItong 9?ä(^erüer)e [telin geblieben,

2?ertt)Dben in fein eroig ^kh.

'Sa§ ift »5D^iIton§ 9flacf)e«. 2)ie aJJadjt be§ D\d)kx^, »ie im

2ieb(icf)en, fo im ^orn: bie 9!Ra(f)t be§ 2)icf)ter^ aucf) über bie ^^it!

^er 3Sorgang be§ ö)ebid)t§ ift in ber Qdt jttjif^en 1660, bem

^ai)x ber 9^ü(ffet)r Äarl§ IL, unb 1665, bem bor Seenbigung be§ »Para-

dise lost« gebadjt.

Ttit biefer ®irf)tung fcf)Ue^t SSltt)n in SSa^rf)eit ben S^!(u§ »SRönner«.

2Sie er ba§ panier be§ 2)id)ter§ aufgeworfen ^atte am Slnfang be§

(Sangen, im erften St)flu§, mie er gro|e 2)i(^ter a(g @cf)u|geifter an=

gerufen ^atte ju Seginn be§ britten, mie er bie götterg(eid)e SOIadjt beö

atten §omer gepriefen ^atte ju Stnfang be» ^iftorifdjen ^eile§ feiner ®e= »>

birf)te, ba§ 2o§ beg 2)i(f)ter§ gegeicfinet am (Eingang beä Sq![uS »©enie«,

ber fo eng mit »9}Jänner< äufommen!^ängt (SamoenS); mie er aber oud^

f(^on einmal, in altgemeinerer ^S'O^nt» '^ie fouoeräne ^^reifjeit ber ^unft,

bie ber barbarifc^en ©egncr fpotten barf, üerfünbet t^atte in ben >®e=

feffelten SJJufen« (@nbe be§ »Jßorfaal^«): fo befcf)lieBt bie mäct)tige ©e=

bärbe feine§ blinben SRilton, wie er, ein gewaltiger «Sd^ottenri^, Dor

bem Sicf)t feiner Kammer fte^t, mit faft bro^enbem (Srnfte gemattig

ben testen ß^ftu^.

2öa§ nad) bem 33efenntni§ be§ 2)ic!§ter§ nocf) fommt, nur noc^

fommen !ann, ift ha§ 33efenntni§ bc» «SditoeiäerS, unb be§ SRcnfc^en.

2Bie fein braöer ^auptmonn »S)ajel^ofen« be!ennt fid) ber

©c^iüei^er SfJJe^er gerabe aU Sdjweijer (@tr. 3) ju ©efamtbeutfc^tanb,

feiner be!annten, öftere befeinbeten nationalen Haltung entfpred)enb.

»3)en Ji^önig lafe irf) grüßen,

S)a§ beutfc^e 9ffeid) befe^b' ic^ nirf)t!«')

-) Xiefe eptfobe fann tooi)l nur in» ^aljt 1675 fallen, al§ ber »groBe< Sonbe

nad) bem mcberlänbifd&cn gclbgugc xton 1672 unb 1673 unb ber Sd)la^t bei 8euef



»* s« X

et 3? o » s

^ « S,
",2 5

«St





'Sneanti ^bttihinq j-3)länncr* 175

S3efrf)eiben unb bod) nac^brücflirf) i[t bie§ :perjönüd)e Sefenntniso al§

ein nicf)t ju überie^enbeä SJtanifeft jiöifcfien ben (Sd)(u^ beg legten S^ftuS

unb ben »Spilog« gefe|t. 2llg eine ©actie für [ic^.

Unb nun im atterle^ten ©ebic^t ba^ SlUerperjönüdifte au§ eigner

Sebengempftnbung, ba§ bod^ a(§ 3D?enfcf)eni(f)iiiiat über atle oerfjängt mit

bem 9(IIgemein[ten juiammenfäUt — auä beiben örünben eignet eg [ic^

aJte^er unöergleirf)lid^ für ben ©c^lufe: ha^ burdige^cnbe @efü£)l feineS

ganjen Sebenö, tief[innig burd)öariiert

:

^ä) bin ein $ilgerim unb 2Banber§niann

!

»Peleriu et Vojageur«, mie e§ auf bem ©iegel beä alten D^eim§ im

»Slmutet« ^ei§t.

3n bem oft umgearbeiteten ©ebid)t fü^rt 3}Jet)er bieg fein Sebeng»

grunbgefü^l bi§ auf ben gegenttiärtigen Seben^moment

:

Wit SBeib unb ^inb an meinem eignen ^erb

3n einer f)äu§Ii(^ trauten J'laninie ©diein

2)unft feine ^-erne mir bege^renSmert,

©0 ift e§ gut! ®o follt' e§ en)ig fein . .

.

3e|t fällt ha§i SBort mir plö^Iic^ in ben 8inn
2)er fleinen furc^tfamen Sabinerin,

2)a§ 2Bort, ba^ nimmer ic^ üergeffen fann:

>3)a fifet ein pigerim unb 2öanber§mann«.

@§ ift !(ar, ba^ bie§ ©ebi^t »Sin ^itgrim ((gpi(og)« nur ber (Spilog

p ber ganzen Sammlung, at§ einem ?lbbilb beg ßeben§, nidjt nur §ur

legten SIbteilung fein fann.

©0 fdilie^t benn feine ©ebidjtjammlung wie fo tjiele i§rer einzelnen

2eile innerlich fo(gerid)tig unb roaf)r^aft mit beut fein Seben burd)=

5iet)enben @efüt)[ ber 2öanbelbarfeit unb SSergäng(id)feit. Slber nidjt im

«Sinne ber SSersmeiftung, fonbern — unb ha^ mirb gerabe am legten

Sc^lu^ fo betont mie nie oort)er — im Sinne bemütiger, c§rift(td)er

Hoffnung, ot)ne bie ein »^itger« nic^t benfbar ift. 2öorauf t)offte biefer

^ilger? Sein ©rabftein fagt eä un§: Sd) lebe, unb i^r follt auc^

leben. Sof). XIV, XIX.

11. 2luguft 1674 nad) 2;urenne§ Xob ben Dberbefef^I ber fran3öftfd)en 2;nippen in

S)eutfd)Ianb erl)ielt unb ftd) in§ (Slfaß rtjanbte, loo er 2JiontecuccoIt ätDonfl, bie 23e=

lagerung öon^agenau aufjugeben, unbSabern entfeöte. SJalb barauf mufete er, bur^
bie ®i(^t geätnungen, baa Stommanbo enbgiltig nieberlegen.
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Setradjten mx nun bie ^ompofitton ber gongen @ebid)t=

fantmlung, ha§> S3er!f)ältni^ ber einzelnen Hbteitungen äueinonber, unb

gloar 5unäd)ft ber ätteiten ^ölfte be§ SBerfeä, öom ßt)flu§ »©ötter« an.

STm jtoecfmä^igften ge![)t man babei öon ber legten unb Ie|tbef|3ro(i)enen

Slbtei(ung au§>.

Um tüa§ l^Qubett e§ ft(i) in biefer legten Slbteitung? 2uti)er, ^ufe,

^fjilipp öon §efjen, Komtur Sc^mib, ber jum ^e^er gettjorbene fponifc^e

ßbelmonn, 2)on Suan b'SIuftrio in ben beginnenben ©(aubenSfäm^fen

ber 9?iebertanbe; SO^aria ©tuort, ßolignl) unb bie Hugenotten, bie ®uifen

unb §einric^ IV., S^orl L, ßromtoeH unb 9Jiitton, bie Puritaner (ber

2)Q5eIf)ofen unb ber ^ilgrim fielen aU 2Ibfdjtu§ für jid)): e§ ift au§=

f(^liep(f) bie Ü^eforntQtion, mit if)rer fac^lic^ unb l^iftorifcf) nottt)enbigen

(Srgänjung, ber ^Gegenreformation, unb toa§> mit i^r gefdjid^tlic^ unb

feelifd) na^ 5ufammen!f)ängt. 3^ie §auptperfonen biefer Salloben unb

Stomanjen, ha^ [inb bie »SQiänner«, alleS ^erfönli^feiten, bie in ber

religiöfen, reformotorifdien ober gegenreformatorifdien, unb religionä=

:poIitifd)en <Spf)Qre if)ren SJ^ittelpunft Ijoben, if)r ©rfjicffol finben. SDie äu=

grunbeliegenben Probleme finb fo gut mie Qu§naf)m§Io§ religiö§=fitttid)er

9Mur; fein Qftf)etifd)e§, fein ^unft|)robIcm fommt öor; biefe >S[Ränner«

finb mit einer ober gloei belonglofen 2(u§na!§men aüe in irgenb einem

(Sinn Üteformotoren.^) S)ie 9?ationaIitätenfoIge gel^t, üom erften ®ebid)t,

bem Sut^erlieb, an, üon 2)eutfd)Ianb au§; bann folgen (Spanien,

g-ranfreic^, ©nglanb; fein einziger Stoliener begegnet. ®§ ift au§fd)liep(i)

»3a biefe 3cttgfuoffen ber Sfteformation tooien 3J}äniier!< fd^retbt er fd^on

frül^ bou 5PQri§ aii§ ber ©d^trefter; allerbtng§ befrembltd) öoti aJJurtflo gefagt, ober

gerabe biefe öieHeid)! nur nod) unreif auögebrüdfte 2luffaffung bon bem fpanifd)en

SWeifter fd^eint begeid^nenb.
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SJ^Jetjcrg religiö§=[ittl{d)e, »ct!f)if(^=reforttiQtoriid)e« ©eite, bie ^ier f)erQU'§=

fomnit.^)

5)agegen ber öor^crgcf)enbe, ad^te et)f(u§ »(Senie«: l^ier treten un§

in 9 öon 13 ®ebi(f)ten (bei 2I6rec^nung be§ cpi[ogifcf)en »Sf)or ber

^oten«) nur Stoliener entgegen; öon bicjcn ift nur einer, ^ergolefe, fein

Ülenaiffanceitaliener; unb nurf) bie 9?icf)titaliener be§ St)f(u§ [inb

fänttlirf) ^eitgenoffcn ber itnlienifcf)en S^enaiffance, unb gwor ber §oc^=

renaijjance. Slu^geiprodjcne ütenoiffancenaturen [inb aüe f)ier auf=

tretenben Italiener bc§ 3^italter§ (^ergolcfe natürlid) nict)t): entraeber

groJ3e 9]erbre(f)ernQturen unb ^errjcf)ergenie§, wie bie Saglioni, Sorgia

unb Stoöere, in ber SJJitte bc§ 6t)!(u§ (brci ©ebirfjte), ober Sf^enaiffance»

fünftler, unb bieje treten burd) bie überragenbe ©eftolt 93uonarrotti§,

burd) bie ßai){ unb bie Slnorbnung ber i^nen geteibmeten @ebid)te bei

weitem niel^r fieröor. «Sie ral^men bie onbern ein: gn^ei 9J?id)e(angelo=

@ebid)te gu SInfang, ein 9}Hd}eIangeIo= unb ein Senini=(Sebic^t am (^nbe,

unb tt)enn man bcn DZic^titaliener, aber 9?enaiffanccbid)ter ßamoen§ gang

gu Stnfong, unb ben 9?id)t=9ftenaiffoncemu[ifer, aber Italiener ^crgolefe

gang am (2d)tu^ mitredjuet, [inb c§ [ed)§ Äün[tlergebid)te, bie um [ed)§

anbere !^erum[te^en. SSon bie[en Ie|tern)ät)nten [c(^§ [ü^ren brei (in ber

SD^Jitte be§ (S^fluö), bie brei italieni[d)en, [old^e S5orgänge ober ^er[önlicl^=>

feiten öor, bie mit un[ern gewohnten 9^or[teIIungen aud) öon ber ^un[t=

ge[d)id)te ber 9ienai[[ance im 3uffl"^ttten|ange [tef)en: Sltalante Sagtioni,

für bie 9ta[ael [eine ©rablegung gemalt, Sä[ar SSorgia, ben SHäcen

Suliu§ n. Slein ^t^eifel: mit »®enie« bejeii^net 9J?et)er, ben 2In[d)auungen

33urdf)arbt§ [olgenb, in ^ürje ben §auptd)arafteräug ber Qdt, bie er

(mit Slusno^me eine§ @ebi(^t§) ^ier bar[tellt, ber 9tenai[[ance, in ber

bie Italiener, unb unter i^nen bie ^ün[t(er, bie bebeutcnb[te D^olle [fielen.

(5§ i[t bie ä[tf)eti[d)e, auf renoi[[ancemä§ige (Srfa[[ung ber SSelt einge[tellte

(Seite ber ^er[önlid)feit S[Re^er§, bie l^ier ganj oormiegenb jum Stulbrud

fam. 2)en »®enie^« [teilen bie »9JJänner< gegenüber, bie, aUe irgenbtoic

t)om religiij§=[ittlid)en ^^ntrum abhängig, bie SSett öeränbern ttJoHen,

') »6id)er tft, ba% für t^n btc ^erborragenben 2:räger beutfci^en SBefen§, bie

feiner Seele befannteften gelben germanifc^en Stammes ber 9teformation an-

gel^örten. — ©emife ift, baß it)m bie ^Reformatoren unb bie beutfcf)en dürften [ber

,ßanbgraf'!] i^reS 3a^rI)unberls perfönli^ nä^er unb in flareren Süqtn öor if)m

ftanben als tia^ früher il)n unn3iberftel^Ii(^ angietienbe, mit romantifd^cm 3fluber um*
üjobene beutfdie Äaifertum be§ 3JJitleiaIter§ [bgl. bie taifergebid^te in ,5redö unb

gromm')« ufio. SBetft), (S. 152.

»rtd^t, C. 5. aJlf^erä ®«bi<i&tfamm[ung 12
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Suttjer, §u^, bie Hugenotten, (Soligni), bie Puritaner, Sromnjett; ber

Oicnaiffance bie 9ftcfotmation.

9?ur auf brei ®ebic()te ber acf)ten 2lbtei(ung pafet ber 3;itel >@cnie«

ni(f)t: »ßonquiftaboreg«, »^on f5abrique<-, »®ie Sc^ttJeiäer be§ ^errn

oon STremouiüe«. »Setbft wenn man für ha^ er[te ©ebii^t ßolumbu^ be=

milden njoEte, ber bod^ au§ bent .^intergrunbe gar nic^t (3eroortritt unb

mit bem ßt^oö be§ ©ebidjt^ nic^t^ ju tun ^at, bie beiben anbcrn

bleiben anefboti)(f)e ®d)nnrren, nur eben au!» ber im (Si)f[u^ bargeftettten

3eit. 5)ie ©acfje mirb ficf) nod) nä^er aufftären.

9tid)ten mir unfern 53licf je^t öon t^ier äurücf jum 33eginn ber

gleiten §ä(fte beio Ö)efamtn)cr!e§, ber fediften SlbteiUing: »©ötter«. Die

f)iftorifd)e Sebeutung be§ S^![u§ luar leicf)t ju er!ennen: e§ mar ba^

Stttertum, bo§ l^ier bargeftetlt mar, ha^ griec^ifdie unb ba^ römifcfie,

unb e§ mar — ba§ ift ha^ fad)lid) ©ntfc^eibcnbe — bargeftellt öon ber

grage au§: mie t)at fic^ bie antife 9Jlenfd)[)eit ^um Übermeltlic^cn, jum

(^öttlic^en gefteHt? Sft ba§ bie Hauptfrage ber 9)Zenfd)t)eit überl)aupt, fo

ift fie e§ befonberS für frü^e Äutturperioben, in benen fd)(ed)tf)in al(e§

öon ben »©öttern« abfjängt. Unb fo folgen fid) I^ier üor unfern STugen

d)arafteriftifd)e Silber au§ ber (Sage, ber ®efd)id)te unb bem ßeben ber

beiben üaffifc^en S^blfer, in bereu jebem bie (Sotte^öorfteUung unb bie

baraug abgeleitete Seben^auffaffung unb fittlid)e ^orberung il)re Flotte

fpielen. 2öie erfc^einen 2Belt unb Seben auf ®runb ber ()iftori)d) öorau§=

fe|enben metap^t)fif(^en unb metap^t)fifd)--etl)ifd)en SJorftetlungen, sub

specie aeterni? unb ma§ ift baöon für un§ nod) nac^^ufü^len? ''^cdy

felnbe Stntmort ift e§, bie bie jufammengefaBten Öallaben be§ 2tlter=

tum§ geben: öon ben l)eiter=fd)önen ober graufen Slntmorten be;! gried^i=

fd)en 9}Z5tl)u§ an über bie fublime 2öei§l^eit fpätantifer ^Ijilofopl^cn

(»2!^e§|3efiu§0 unb bie @taat§=9^eligion ber Hoffifc^en 9iömer, meldte ben

bunflen ^eimatfutt ber alten ©aüicr befiegt, gu ben bangen ^ttJ^if^ln

ber S^aifer^eit unb — ber (Srfd)einung Sljrifti. 3Rit feinem Söirfen ift

für 9JJet)er ba^ Slltertum tatfädjlid) ju (Snbe, unb an eine feiner fc^önften

ft)mbolifd)en H^^'^^^^Ö^" ^^^'^ fofort bie öer^ei^ung^öoUfte m9ftifd)e

5ßifion be§ ©lüdeg für alle, in ferner 3^1^""!^, a^e^ öoü fefter Überzeugung,

ge!nüpft. 2)a^ ^eil ift auf ber Söelt. Sn ber ^iftorifc^en SBelt.

^a§ Söefte freilid) nur erft at§ Sbee. 2)ie 93otfd)aft »triebe auf

(grbenU mirb nirgenbg mel)r überl)ört al§ im SJlittelalter, einer 3^it

foft be§ ^ampfeä aller gegen alle. 2(u§fc^lieBlid) bem ^Mittelalter gelten

bie ©ebic^te ber fiebenten SIbteilung. Sn i§r flingt ha^ einmal ange=
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jc^lagene ©runbt^ema weiter, eben loeit eä beä 2}ic^terä ©runbtfjema mar:

ba§ 95erf)ä(tni^ be§ 9}?enfc^en jum Senjcitigen. 3a e§ tritt, bem iupranatura=

Iiftifcf)en S^arafter bc§ SD^ittelatterS entiprecf)enb unb weit biefe @eifte^=

ttjelt unjerm 2}er)tänbnig raie bem be§ 2:icf)ter^o religiös boc^ nod) näfjer

liegt ai§, bie Stntife, nocfj fefir t)iet einbringU(f)er in (Srjd)einung. 5{uf ber

anbern 3eite aber erfcfieint ber SSiberftanb gegen bie Se^ie^ung auf ba^

Senfeitige üie[ ftärfer, ber üon ben naturfjaften, unocrbraucf)ten ^-8ö(fern

beg gerniani)c^-romaniid)cn 9Jtitte(altcr!g feit ber '^ölferroanberung auö=

ge§t. (Sin geroaüigeg, irbifc^en Qroediw mit frifcfiefter ^aft nadjjagenbeä

2;reiben entroicfett fiel), neben bem brünftigen Streben narf) bem 3enfeit§,

in allen menfd)licf)en (X-inrid)tungen taufenbfarf) me^r ober weniger mit

jenem öerbunben, ja oft in berfetben 33ruft i§m eng benarf)bart: ba^ ift

ber 5ugrunbe liegenbe 8inn be» feltfamen Xitelg »%xcd) unb gromm«.
3n if)m erfcf)eint ber für ha^ 'DJZittelaÜer c^arafteriftifdje ©egenfa^:

>i5romm« ift alle§, ma» öon biefer unn)erten Grbe Ijinaufftrebt unb ben

@{f)mer^unft aüer ^inge im 3enfeit§ liegen füf)(t; »gterf)« alleä, loag

ben Scfittierpunft in fid) felbft, in ber robuften ßraft bes SJJenfdjen fül^It

unb nun im S^iesfeitigen leibenfc^aftlid) fid) burd)fe^en, §errfd)en ober ge=

niesen »iü. 2)ie frommen finb jaljilreidier bei SJZeger a[g bie 5^ed)en.

gromm in biefem Sinne ift Äi}nig Submig IX., fromm bie ße^erin unb

ber Wönd) öon 33onifaäio, fromm f)anbelt ber ilijalifenfo^n 3d)e§erban

unb bie beiben Sarajeninnen, bie be-5 p(ger§ ('feine Sarazenin, eine

S^riftin<) unb bie fünftige SRutter 2;§oma» Sedetö; fromm geftnnt ift

ber oeräeif)enbe i!aifer Ctto unb feine 9)ktter 9}?at^i(be, aber aud) ber

S3aufünft(er beg 9JZünfter§, ein »frommer 9Jieifter«, roenn es je einen

gob. »gi^ed)« in biefem ©inne finb ober ^anbeln alle, in benen bie me[t=

freubige «Seite bes 2}titte(atter^, bie neben ber asfetifdjen fo ftarf ent=

micfett mar, jum 5(ugbrud fommt. »5^-ecf)« ift Xf)ibaut uon S^ampagne

mit feiner roeltUd)en unb meltfreubigen 2(uffaffung ber Äreujfafirt, fre^

ber ^ampf ber Seibenfd)aften im ^Tlax^ oon ^^orenj«, frec^ bie brei

gemalten Siitter unb bie öebanfen bc§ Äönig^5 9^ene. ©erabe ba§ Qu-

fammenfte^en biefe§ ©ebic^t» mit bem öor^erge^enben »2)er ^ob unb

f^rou Saura« liefert ein Seifpiel für bie »fromme« unb bie »fred)e«

2(uffaffung einer unb berfetben 5atfad)e, nämlic^ be§ 2:obe§ (aud) menn

er in bem jmeiten ©ebicfjt nid)t bie ^auptfadje ift). Cfter erfd)eint aber

aud^ ba§i 2öe(ttid)e bem @eift[id)en, ta§ »^rec^e« bem »^^-rommen« bei=

gemifd)t in Snftitutionen ober ^erfön[id)feiten. Unb ha^ ift fid)er ba§

noc^ SBid)tigere : nod) unreife religiiife Sluffaffung be§ äRittelalterö. grec^

12*
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unb ^Tomm i[t fid)er(id) bie primitiöe 93orfteIIutig öom ßf)ri[tentunt, bie

ber ganzen Snftitution be§ Äönigreidjcä Serufalem jugrunbe liegt unb

feine befrcuätcn Krieger erfüllt im *93erg ber Seligfeiten«: frecf) ift bev

93eija^ üon Seibenfd^nft axid) Bei fo nianrf)em auf bog Senfcit§ ®eri(i)teten,

beim SJcönd) öon 93onifa3io, bei ber ilaiferin 2(gnc§, bie nad) bhitigfter

Stacke fid) burd^ ©ei^elung unb 0o[tergrünbung bem §immel näfjcrn,

»ben garten .f)ei(anb minncn njill« unb nid)t aljnt, ha"^ [te ber Siebe

mangelt. 2ragifd)e ober iüei)nüitigc Sronie in ber §i[torie, in aüem irbi=

fd)cn ©efc^e^en, ift ein burd)ge^enbe§ Seben§gefüf)l SJJe^er^. f^red)e§ unb

j^rommeg mag fid), anber^ gcmenbet, im <Sd)n)aräen ^ringen treffen, ber,

bem milben S!rieg§§anbmer!e Eingegeben, fd)tt)crmütig=gcfa^t feine§ frühen

(£nbe§ ^arrt, infolgebeffen gar nid)t bie 9JJögtid)feit !cnnt, fic^, auc^ im

©ieg, 5U über'^eben (mie Wc\)qx in ber SSolIenbung felbft), unb in ^oifer

griebrid) 11., bem meltüugen §errfd)er, ber nad) feiner eignen 5Irt fterben

ttjiü, b. t). pantl)eiftifd) in bie D^atur gurüdfefiren.')

Überfe^en mir nun nic^t: in »^red) unb gromm« ge!§t 50?ct)er öon

ben SSötfern ber großen SBanberung ou§ unb fommt über bie Slraber,

tci§ ^eilige Sanb mit ben SSöÜern ber ^reuggüge (bei benen bie ©taufer,

gar nid)t at§ 3)eutfcEe betont, erfd)einen), bie ^rangofen, Stotiener unb

©nglänber gu ben 3)eutfd)en l^in. »S)a§ 3J?ünfter« geigt un§ ben beutfd)en

Sßaufünftler, am (Snbe be§ beutfd)en 90^ittetalter§, ütüa um 1480 (©pätgotü).

3m neunten (St)!tu§ »StJ^änner«, bem betont religiöfen, ber in ber

Sfteformation feinen äußern unb innern 2Iu§gang§pun!t, feine SSorau§=

fe^ung für oüe§ (Singeine unb fein ^(^i^ti^um f)at, ge^t 9DZet)er üon ben

S)eutf(^en ou§ unb fommt gu (Spaniern, ^rangofen unb (Snglänbern

!^in. 3^it^^^ ""^ ma|rfd)einlid) aud) innerlich fd)lie^t ba§^ erfte (gtüd

biefe§ et)f(u§, ha^ Sutf)erlieb, eng an ha§: le^te S)eutfd)e, ma§ mir öorf)er

öernommen l^atten, ha^ ©ebidjt oom 5IRünfter unb feinem frommen

SO^eifter, am (Snbe be§ 9J?itteIaIter§, an. (St)f(u§ VII fönnte, rein üom

beutfd)en ©tanbpunft au§, unmittelbar gu IX |inüberleiten.

3eitlid) fc^IieBt ober aud) 6t)flu§ ATH, ber Stenaiffancec^Hu^, an

>f5re(^ unb ^romm«, an ha^ SlJJittetalter an. Unb menn ber 9. St)ftu§

^) 2Ba§ bte grammattfd^c l^ortn be§ XittU betrifft, fo möchte id^ ^crborbeben,

baB td) gred) unb gromm ntd)t fubftanttt)ifd^=ma8fulm (= ^xtä)t unb fromme)

auffaffen möcfitc, fonbern al§ 2lbüerb; baneben toäre auc^ bie neutrale Sluffaffuiig:

f5red)e§ unb g^romnteS (nämlid^: @ebtd)te, ober: in ®ebt(f)ten) möglich. — Sm ge»

h)öf)nlid)en ©inu: >— fd)Iaiic neben öertoegenen, e^rgeijigc neben befc^ränftcn,

fromme neben frechen köpfen« ©uftaü 2lboIf§ S|8age, ©. 315.
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big 1675 ge§t, fo reid)t ber ebenfalls in ficf) gejd^toffene unb na(i) eignem

3flerf)te lebenbe (St)flu§ VIII, loenn and) mit einem großen (Sprunge, bi§

in§ erfte 2)rittel beä 18. Sa!£)ri)unbert§. ©^on barauä ift ju jeljen, ba§

bie ein^eitti(i)e (Sntmidlung nad) bem 6. Kt)f(u§ [i^ fpaltet in äftjei

felbftanbige für [irf) beredjtigte ©tröme, in ben 8. unb ben 9. (S^fluä,

bie, unter [id) gfeicfigeorbnet, nur jufammen bie neue (Snttt)ic!(ung§=

flufe ber SJZenfdj^eit repräjentieren. »Sflenaiffance: 3fteformation, bie @nt=

fte^ung be§ mobernen 9J?enid)en« roie äJJe^er, in nirf)t ju überfe^enber

©rgänsung S3uriff)arbt§, einmal fagt. 2(uä bem 9Jtitte(a(ter ge^t bie 3fte=

naiffance atg meIt£)iftorif(^e Zat ber Italiener, bie Üieformotion, atä SEat

ber ^eutfc^en, im großen betra(i)tet gleidjgeitig ^eröor.^)

Ob auct) gleich bebeutfam, g(eid) mertöoll — für 6. ^. 9)let)er? 2)a§ ift

bie i^ragc, unb obwof)! id) (5. 33. nad) genjiffen ©ejängen be§ §utten, man»

c^en Sinterungen namentlid) im »^eScara« unb Srieffteüen) nicfit ^weifte, bal^

9Ret)er [tet^ bie Sfteformation für bie nocf) bebeutfamere SCat f)ielt, in ber

@ebid)tjannnlung fommt !eine flare (Sntjd)eibung gum SluSbrud. 2Bag in

i^ren legten Steilen jum 2tu§brucE fommt, ift gerabe 9}?et)erö ^roblematif.

3m adelten, bem 9tenaifjancect)f(u§, formt fidj 9JJet)er§ äft|etifc^e

9öefen§§älfte, bie otjne ftarfe 2)ie5feitigfeit gar nict)t benfbar ift, i^ren

9lu§bru(f; im neunten, bem 9fteformation§cQ!lu§, brängt feine fittli(f)=

retigiöfe, ha§ Senfeitige fu(f)enbe STenben^ auf§ 9JJäcf)tigfte nad) ©eftaltung.

Unb ha^ 9?eben= unb nod) mef)r ©egeneinanber, ber ^ampf ber beiben

Xenbenjen toar ja, mie mir in ber Einleitung gefe^en §aben, ein tiefer

SBefen^äug 9}cet)er§, eines feiner Hauptprobleme, »"^xtd) unb ^romni«

(labcn immer in bem ®i(f)ter glei(i)mä^ig gelebt unb gerungen. Unb fo

fommen mir Ijinter ben @inn, ben bie legten brei Slbteilungen unb bie

ermähnte ©paltung nad) ber fiebenten mit \id) fütjren. gromm ift bie

üieformation, öom ©öttlic^en |er fid) ableitenb, an i^m fidj ^oltenb, an

if)m fid) beftätigenb; fred) bie ütenaiffance, inbem fie oon fid) auS, oon

unten, oon ber bieSjeitigen (Srfd)einung unb ber 9Jienfd)en!raft au§ ba^

Über^SD'ienfdilidie ju erfoffen ftrebte; im SRittelalter gab e§ beibe§ (og(.

ha§ oben bei Sefprec^ung be§ »9}?ünfter§« ©efagte). ©0 legen fid^

mir!üd), im großen betra(^tet, Seftanbteile be§ 7. ß^ftuS im 8. unb

9. fetbftänbig auSeinanber.

^) Stalientfc^e 9?enatffance unb beutfdie ^Reformation ^ßeScara, ®. 109. StalienS

gro6e§ 23erbred}en, ®. 183: ^^wax e§ trägt bie ftraf)Ienbe 2lmpel be§ ©eifteg, bod^

c8 :^at fid) aufgelei^nt in ber unbänbigen ßuft eineä ftro^enben SafeinS gegen etoigc

©efe^e.«
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6§ fjanbelt fid^ ^ier um 2)ingc, bie nirfjt gepreßt irerben bürfen,

ettoa gar in bem (Sinne, ha^ S[Ret)er in ber St)fhi§eintcilung irgenb etiüos

non logijd) !(appenbem ©l;ftem t)ätte geben ttjoflen. 2Ba§ fid) in ben

legten Slßteilungen Qu§brüc!t, ift nidjtS onbereS qI# ba§ »norb=fübIid)e«

Problem, ha§, wie n)ir in bcr Einleitung gejc£)en i)aben, in fo oicien @e=

ftalten it)n jein Seben long benjegte; I^ier in bcr (Srj(^cinung§form ber

l^iftorifcf)en unb suglcirf) begrifflirf)en ^wci^cit, bic SJZc^cr in f)ellen ©tunben

n)o|t qI§ (Srgönjung ent^fanb: Stauen, 3)cutidf)Ianb; Üienaiffance, 9tc=

formation; öon ficf) au§ ba§ Söefcntlic^e ber SBcIt, üor allem aucJ) ®ott,

fouüerön ergreifen wollen, oon ®ott im stauben [icf) ergreifen lafjen unb

bann üon i^m au§ bie SBelt in %at unb ©ebanfen ergreifen
;
^umaniftifd)=

äftf)ctif(i)e, reformatorijd^=et(jifcf)c 2.Be(tanfid)t, wie er fclbft fagt. (S§ liegt

ja nidjt fo fcJ)tagmortmö^ig cinfacl), ha'^ mon etwa mit ben (oi)ne^in

oberfläd)tid)en unb boci^ überfd)ärften) 99eseic£)nungen >bie§feitig« unb »jen=

feitig* für bie ßt)!lcn Till unb IX, 9?enaiffance unb Üieformation, auSföme.

©etbftöerftänblic^ ift audj ber (St)flu§ »®enie«, fd)on weil er öon SJJe^cr

ift, weit boüon entfernt, ha§ ®littlicf)e gu ignorieren. Enthält er boc^ bie

2)iid)elangelo=®ebid)te! 5Iber fel)en wir fie, unb and) bie anberen, einen

5lugenblicf an. 3)a§ ©ebidjt »9J?icl)elangclo unb feine ©tatuen« läfst

nid)t§ erfcnnen Oon ber (Snabe ®otte§ unb il)rem Ergreifen im ©lauben

(fo mächtig beibe§ ouc^ in ben Driginalbid)tungen 9}?id)elangelo§ felbft

l^eröortritt); bk i^m §ugrunbe liegenbe Slnfd^auung ift öon ebelfter

antüer, rein menid)lid)cr ©runblage au§ ju begreifen. 2(uc^ bie (5elbft=

morböerfe ©iuliano SRebiciä im »^enfierofo« finb nic^t » fromm <, fie

finb ]^eibnifcf)=antif gebadjt, rein öom 9Renfcl)en au§, ni(^t oom ®öttlid)en

()er. 2lm erften möd^tc 9JJidl)etangelo »3n ber ©iftina* »fromm« er=

fd)einen. Stber wenn er mit ©ott fprid)t >batb wie mit einer aügewalt'gen

aJZQd)t, balb wieber wie mit feineggleidjen fd^ier«, wenn er mit ©Ott wie

öon SJ^ac^t gu SRaclit öerfel)rt, wenn er ben größeren ^ünftler I§erau5=

forbert:

»Umfaßt, umgreuät l^ab' iä) b\ä), ewig ©ein,

Wlit meinen großen Sinien fünfmal bort!

^ä) l)üllte bid^ in lichte OJJäntel ein

Unb gab bir Seib wie biefeS Sibelwort.

3Jiit wel)'nben paaren ftürmft bu feurigwilb

23on ©onnen immer neuen ©onnen 3u,

t^ür beinen DJ?enfd[)en bift in meinem 5öilb

(Sntgegenfd^webenb unb barm^ergig bu!
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3o fc^uf id) bid) mit meiner nicfit'gen Äraft:

2)amit irf) nid)t ber größ're ^ünftler [ei,

Schaff' mi^ — icfi bin ein S^nec^t ber Seibenfrfiaft —
Tiaä) beinern 23ilbe fc^off' mirf) rein unb frei!

fo i[t bies Sienaijfanceftömmigfeit, c^arafteriftert §umaniftijcf)e 5(uf=

fajjung, bie junac^ft Don fid) au§ gum ©ijttlic^en ^in mli, unb ber c§

fcf)tt)er tt)irb, auf ficf) felbft öergirfitenb, ficf) @ott öertrauenb ju überlaffen.')

9)lid)e[angelo tut bies i)ier jum grf)Iu§ ((cMe ©tropfe be§ ©ebic^tg),

aber bod) nur, um ben pdjften begriff oon fid), feine Sbee 5U erreid)en.

2)a^ ift Ijumaniftifd); £ut§er toäre t)Q^ ganj glei^ gewefen. 2)ie reforma=

tortfdie üieligiofttät be§ ^>frommen« (£t}flu§ »9}länner« ift eine öon öJrunb

ouö anbere.-j 2;a^fel6e gilt üon ber lüenng(eid) jarten C£^riftlid)feit 9Jtet)er».

') 3n Ü}ti4eIangeIo§ fpäten ©onettcn fpielt freilid) nid)t nur ba§ iptntoollen ju

©Ott, fonbern aud) ber SBunfc^ Ammezza mi la strada e'al eiel salo, Signior mie

earo — feine grofee 9JoHe: aber eg ift eben für SWet)er» JöiircE|)arbtifc^ gefärbte

SRenaiffarceauffüffujig bcäeidnenb, bai^ er faft nur bai (Srftere, ia^) Iro^ige §in-

iroEen ju (Sott, betont, al§ ba§ eben nad) allgemein üblid)er Süiffaffung etgentlid)

SHenoiffanceträBige!

*) 2Soflftänbig rid^tig fagt SDHc^elangelo in ber erften iJaffung:

5n lyt^lt bin gealtert id) unb (Sd^ulb, 3ö^ ftemme mic^ unb fann mic^ nic^t

2ln beinenu^intmel f)ab' id) feinen befret'n,

Seil, ÜJtein §er§ ift feig unb Iro^ig, trüb

2n§ meiner fd)nöben S?uerf)tfd)aft 1 unb milb. —
Ungebulb,

'

(Mie fiero ardor im gitierten @o=

aWein brünftigc§ Sßerlangen nad) bem nett an 2Sittoria (Solonna unb an

§etl. bieten anberen Stellen.)

2;tefer 3ufianb ift erft bie SSorbebingung ju ber nubebingten Eingabe an @ott int

©lauben, toic fie Sut^er forbert, aud^ gerabe nad) ben 2Borten 5ÜJet)er»:

— ©in SSöglein bitcft gu i^m in§ ®rab [ber ^loflerseHe],

>2utl)ere«, fingt's, »toirf ab, loirf abl

3d) ftattre burd) bie lichte SBelt,

2^icroeil mid) ©ottci ©nabc t)ält.*

— 2)cr ©laube, ber ben 3öJ"feI brid^t,

2;er cto'gen Singe Suüerrtdit — (»2ut^erlieb<, 9. G^fluS, Str. 2 u. 8)

Unb roenn Witt)n in 2lnle]^nung an 2)2id)eIanGeIo§ Sonett »Le favole del mondo

m'hanno tolto« ben SJJeifter flogen läßt:

Statt gn crfaffen in bem SBefen bic^,

©rgriff idi bid), (Sott, an beinern SIetb,

2)ie 2J^adit ber <Bd)önl)tit übermannte nüc^,

Unb id) ermangle ber (Serec^tigfeit
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02un erft bie anbern ©ebidjte be§ Sptlus! Gamoen^ ift rein auf

ben ©egenja^ £eben : Äun[t aufgebaut, of)ne aüe§ §ineinäiei)en einer

f)bf)eren Scitung (^ergoIe[e fommt a[§ Slünftler be^ 18. Qa^rf^unbcrtä

nirf)t in 33etrorf)t), Setiini ift gerabcju ber ^t)pu^ be§ auf fic^ beru^enben

S^enaiffancemenfc^en, unb toieoiel mef)r noct) ©äfar Sorja unb ^-Papft

Suüu§ n. 2)iefe ^errfc^ernaturen finb abfolut tjeibnifd), in i§rem flammen^

ben (S^rgeiä rein auf biefer Grbe bafiert, oon einer (Srben^aftigfeit, bie bei

bem ^^opfte fid) big in bie td)t renaiffancemä^ige ^eibnif(f)=antife Sprache

geltenb macf)t ((Sharon, Semuren, ^ahcs). 3)ie einzige, bie in biefer Stenaiffance

ber S^erbredjer jurSSettber *3^rommen« Sejictjung !^at, iftSltalanteSagUoni

in ber »Seitenwunbe«. 3)ie anbern finb fo »frec^« lüie ntöglid).

Snfofern paffen enbüd) bie ßonquiftabore», 2)on gabrique unb

^err öon Sremouiöe mit feinen @d)iüei5ern auSne^menb in ben ©gftui,

in ben fie aud) f)iftorif(^ gehören. 9Zur öon »®enie« geigen fte nid)t§.

@ie finb Weber S^ünftler, nod) Italiener, nod) ©enicg. 8ie finb nur ^dU
genoffen — ber Üienaiffonce ; aU foId)e nur famen fie f)ier £)inein. 28o§in

^ätte 90^et)er fie fonft bringen foüen? Stirem 2ßefen nac^ Ratten bie brei

luftigen, gum Steil burlcilfcn, anefDotentjaften 9toman3en geroi^ njeit beffer

5U ben paar n)ett(tc^4etd)tfinnigcn unb l)eitcren ®.'bid)ten üon >5red)

unb gromm« gepaßt, gu ben 2)rei gemalten Stittern, §um §errn 9lene unb

5U 2:§ibaut üon Gfjampagne, weit beffer alä t)ier unter bie fd)meren unb

ernften 2)i(^tungen Don ben S^ünfttern unb ©emaltmenfdjen ber 3fle=

naiffance — njenn eben nid)t bie ^iftorifd)e Einteilung ber ßt)flen märe,

bie gufammenfallen fott mit ber gebanfltc^en. (S§ ift bie eingige ©teile,

on ber ber ^"''^"B ^^^ (SinteilungSprinjipg fic^ geltenb mod)t, bie

^iftorifd)e unb bie fad)lid)e 93ebeutfamfeit ber ©gflen fid) flogen, bie

jmeifadje öebeutfamfeit fid) rädjt. 2)ie Unterbringung an biefer Stelle ift

fad)lid) betrachtet eine 35erlegenl)eit§aulfunft, ^iftorifd) ift fie freilid) n=

begmeifelbar etnmanbfrei. 2)ie Sgfluc^überfdjrift »®enie« ift alfo nur

a potiori, allerbingg öom toeit überrtJtegenben Xdl gu nel^men.

2)a§ Slltertum (»©ötter«) erfd)eint aU öergleid)§meife einl^eitlid),

ungetrennt=natürtid), naio empftnbenb, bi§ ju ben religiijfen Ärifen ber

fo toirb bamtt ber fcf)on im ^Mittelalter befannte ^ontlift, ber tüä^renb ber 'iRt-

naiffance ettoa in $}5etrarca unb SJoccaccio fo tijpifc^c goi'wen animfim unb ber fid)

im 16. 3a^r^unbert im ©egenfa^ gtuifdien ber äft^ctifc^en SHic^tung iii ^umaniSmuS
unb bem ßut^ertum erneuerte, fdiarf begeidinet. ®s ift fidler, ba^ and) ÜJiet)er per»

föulic^ biefer ^onfiift nic^t fremb lüar; er moHte i()n ja im »Komtur« uoüettiftifd^

geftalten.
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Äaiferäeit unb äum auftretenben S^riftentum; bie beiben Stenbenjen ber

fo üötlig anberg gearteten Söett be§ 9)itttelalter§, »^rec^* unb »g^romm«,

fe|en fid) einjeln fort unb enttoideln ficf) gu njcttfjiftorifcfier Sebeutfont»

!eit in ber 9^enaiffance unb !iHeformation (»öenie« unb »9Jiänner«);

babei erfc^eint ha§, religiöfe ©ente, öon ber tatfräftigen, [ittüd) n)irfen=

ben (Seite genommen, unter ben »SJlännernc, bie ^errj(i)ernaturen ber

ütenaifjance, oon ber äft^etijcfien «Seite genommen, ganj nacf) Surcf§arbt§

2lnfcf)auungen, bei bem fünftlerifc^en »©enie«. 2Sof)( bejeicfjnenb für bie

Sbeale SSJJetjer», ber perjönnd^, ganj im Gegenteil, al^ ^ünftler im

^öc^ften 9KaBe tätig — ba§ roax feine 9)?ännüd)feit — , alg Üiettgiöfer

me^r empfinbenb, faft etma§ quietiftifd) mar. 5(n beiben ©trebungen f)at

bie Seele be§ Sid)terä felbft mäd)tigen Slnteit. 3f)r SJebeneinanber ift einä

feiner Seben^probteme, mof)l ba§ tieffte, ba ha§ Sßer|üttni§ öon äRenfcf)

unb ^ünftter in ifjm mit in jene oft gegenfä^lic^e 3meif)eit aufging.')

So (iegt un§ in ber 9teit)e ber öier Slbteilungen nocf) bem 9}?itte(=

ftüd »Siebe« in jufammentjängenber ^^olge eine ®efd)icf)te ber ^u(tur=

menfcf)f)eit in erää£)(enben @ebid)ten öor, oom mt)t§ifd)en 3^ita(ter ber

(Sriecf)en an bt§ in§ te|te 2)rittet be§ 17. Sa^r§unbert§ (3)are(^ofen),

ja barüber §inou§ (^ergolefe); ganj ijerfönlicf) gefet)en, öon einem ^^unfte

auö: mecf)fe(nbe§ SSertjättniä beg SO?enf(f)en jum ÜbermeltUdjen, unb nad)

SDlaßgabe beffen jum 3rbifcf)en, im ja^rtaufenbelangen SSec^fet ber großen

abenblänbifc^en iluüurperioben; mie in einer St)mp§onie fommt für

jebe§, nac^ SQZe^erS 2(uffaffung, bebeutfamfte 3^'ito^ter, jebe§ bebeutfamfte

^utturöot! ber ^iftorifd)e 9}Zoment. Unb mte öortrefftic^ öerftefjt er bie

öerfcfjiebenen DMionaütäten!-) %\id} fein 33ebürfni§ ^iftorifd)er @erecf)tig=

feit tritt ftarf t)erau§.^) 25oIIenb§ erftaunüdj ift eä nun, ba\i eg äJJe^er,

^) 2Bte bei fo ütelen ber anbeten beutfc^en »Dtendifanctften«, etroa bei @et)=

müller, bem ^^reunbe Söarcf^arbt». 3}g(. S. l)ieumann, 2)et33rteftuecöl'el öurcf^arbtä

mit ©e^müUer, 1914, g. 93. ©. 22, 25, 42. ©e^mütler fanb eine ßö)ung.

-) !>®r gürtete ftd) bamal§ [jttjifcfien Saufanne unb 1870] jam ßebenSfampfe

unb entbecfte bei biefer Slaftrengung bie fcf)Iuminernbc (Snergie feine» St)arafterg. Mit

p^ilologiidien Stubicn fe^te er ein. ®r begann mit fonjcntriertem (Sifer ben 'SJeniua

ber Sprachen, bie Seele ber Stationalitäten gu erforic^en. Sn i^ren großen Schrift«

ftellern unb @efd)ic^t§funbigen lernte er fie lieben, fennen. Dergleichen unb fanb auf

biefem 2ßege bie (5ä[)igfeiten feiner eigenen Seele.« 23ctf^, S. 74.

2) 2Ba§ aWetjer feinem SSerleger üom »3enatfc^« am 10. Jiobember 1866 fc^reibt,

gilt aud) Don ber ©ebic^tfammlung: »Stile Xt)\)tn ber bamaligen Seiten muffen ber*

treten fein, fd)on ber ^iftorifdicn ®ered)tigteit roegeu. So 3. 23. ber proteftantifc^e

5anati!er neben bem fatf)olif(^en< (jjre^, 23r. 11, 14). SKan fe^e bie 9. Slbteilung.
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bi§ auf einen emsigen ^unft, gelungen ift, of)ne ^raang bieje gonjc, nur

burd) bic Stnorbnung juftanbc fommenbe ßutturgefdiid^te, tjiftorifdje

5lu(turp{)i(ofo^f)ie, in SoIIaben ju entfalten, fo ha^ jeber (It)flu§, jebe^

(^cbidjt feine f)iftorifrf)e unb feine gebonfliclje S3cbeutung f)Qt inncrljalb be§

©an^en; in fdjbnfter, nbiüed)^4ung§reid)fter, bejiel^ungeüoüfter Harmonie

be§ nädiften @inne§ in ber engeren Umgebung be§ ©injelgebidits n^ie

in feinem S^crljältniö jum 6l)!lug unb guni (Sanken — unb aufeerbem

immer nod) in ber biftorifd) rid)tigen 9ieif)cnfoIge! SBcibc 5lompofition§=

prinjipicn jebeSmnt bereinigt ! ©§ ift ein maf)re§ SSunber ber orbnenben

Stunft, unb id) mü^te i^m nid)t§ 5if)nlid)e§ an bie Seite ju ftellen.

(g§ ift bie ©cfdjid)t§betrad)tung unb ha§ gefd)id)t§|)t)iIofopt)ifcf)e

2)enfen eine§ ^ünftler^, ber gu jeber §(rt t)on Üio!)ftoff — unb bn§ ift

itjm nidjt nur ber f)iftorifd)e ©toff, fonbern in i)'ö^txtx Orbnung aud)

mieber bie SRaffe feiner gefc|id)tüd)en ®ebid)te — in feinem anberen SSer=

l^ältniS ftef)en !ann at§ in bem be§ maffenorbnenben Slrc^iteften ju

feinem 9JJateriaI: bie @efd)id)töbetrad)tung aber aud) eine§ bid)tenben

^laftüer^, bem im eingelnen jeber on§ 2id)t tretenbe feelifd)e 28ert, auc^

gerabe in ber ^iftorie, eine augbrudüolle ©ebärbe^) ift, eine (S^ebärbe

gemifferma^en be§ gefd)id)tlic^en SBeltgeifteö; beffen metapt)t)fifd)e 93e=

bürfniffe aber gerabe eben fo grofe finb wie feine öft^etifdjen unb bem

be^megen bie emigen großen ^^ragcn unabläffig im ^er^cn unb auf ben

Sippen fc^meben. S)iefe Söeltbetradjtung ift ebenfo burd) unb burd) religiös

mie fie Üinftlerifd) ift.^j

(Sie irar e§ öon 5lnfang an gemefen, aud) in ben 3^^^^"' '" ^^^^^^

ber S)id)ter nod) nid)t öcrmod)te fie gu geftalten. »2Öa§ mar benn im

©runbe«, fdireibt Setfl; (@. 66), »bie bamal^ nod) fc^Iummernbe Seele

feiner ^oefie? SSor nid)t ha§^ rätfellafte 2Soi)er unb Söo^in feiner ^er=

1) ,_ ba§ ©efidjt unb bie (Sebärbc meiner 3eit, ben gangen auSgeloffenen

2:rtunipl)3n8 be§ Sat)rf)unbert§« 2)?or0ne im >5)8e§caras <B. 76. »©ebärbe ber 3eit«

§o!)e Station (fie^e oben).

2) [^ei ©tieüei):] >— Srei ©äfee in if)rer SlUgemctn^eit einer untoalirer al§

ber anbere . . .: ber ©laube an bte urfpiünglidK ©üte be§ aiienfd)en, an bie ab^

fohlte ©c^Ie^ligfeit ber ©efeüfc^oft, unb id) loeife nidjt an toelc^e na^e beüorfte^enbe

©rlöfung unb ein unferne§ glüdffelige§ ^IJHIIenntnm. 2Ber an eine langfame 2lrbeit,

an einen müfifamen f^^ortfdjritt teS 3Jknfd)engefd)Ied)te§ unb an ferne, nur annä^ernb

erreid)bare 3iele glaubt, befinbet fidö hd Stjeüei) nid^t nur im Steidje ber 5JJ^antafie,

fonbern in bem be§ 3rrtbum§« (3te3enfion üon S)rusfomit S^eüet); gret), 33r. II,

430). Sßgl. y^sn einer @turm!tad)t« unb »Slße*. §iftorifc^e 2Beltanfid)t eine§ trog

SlHem ©nttoirflungSgläubigen, gegenüber ilJad^ttjirfnugeu SiouffeauS.
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fönlid^teit, \vk fid) ttjo^l a{)nen Iä|t, eine dual aurf) feiner Sugenbl

3)aneben ober [tanb ebenfo aftueü bie ^rage nadj bem 2öot)er unb

2öo!^in ber SRenfd)f)eit, nad) bem SSerufe unb ber @nttt)icf(ung ber Golfer.

SDa§ loar fc^on frütj in jugenb(i(i)er 2t!^nung, ba^ »urbe \pätn in be=

lüu^ter Slrbeit unb blieb immer in lebenbiger ©egeniüart bie inner[te

OueHe feiner 2)i(i)tfunft. ©r beftrebte fid), ber Söfung be§ großen 9lätfel§

nä^ersufommen im ®Ieid)niffe fd)ö)3ferifd)er treuer ÄunftöoHenbung. @r

fuc^te bcn 9DZenfd)en unb bie 9D?enfd)t)eit fo barjufteüen, mie fte fid) in

feinem Reifte abf|)iegelten.« Unb an onbcrer «Stelle (©. 76): »D^ä^er

ober ferner bejiel^t fid) feine ganjc Sebengiarbett auf ben größten (Stoff

be§ Äünftler^: bie gefc^idjtlic^e (Sntmidlung ber 9JZenfd)l)eit. 6r

fuc^te bie Urfad)e unb bie (Srflärung ber ^iftorifdien 2Banblungen in ben

f)iftorifd)en 9)^cnfc^en. SBo onberä ober ptte er bie menfd)lid)e Seele

ftubieren !önnen alä in bcn Semegungen feiner eigenen! ^vl biefer 2)id)ter=

arbeit befähigten il;n jmei ©runbanlagen : ber meite gro|e ©ebanfenftug

unb bie feinen feelifd)en ^üf)lfäben feinet 2Befen§.«

Sie SBorte finb mie auf bie ©ebidjtfammlung gemüuätl §ier pa%t

alle§ unb \ebc§.

ferner, eigne SBorte Tlt\)tx^: »2Benn id) bie fd)öne ^^i^^i^ung ber

SSerge mit bem STuge oerfolge ober bie färben ber Seen ober ber Suft

bemunbere, \a nid)t feiten oor SSilbern ftelje, on benen fein ßloube Sorroin

etmaS änbern bürftc, ^errli(^en ßom^ofitioncn, mo SSege tief in ben

SOlittelgrunb l)inauffül)ren unb bie eine blaue girne fanft abfd)lieBt,

93ilber, bie eigentlid^e S£t)pen be§ lanbfd^aftlid) Schönen finb, fo fage ic^

mir, bafe berfelbe S[Reifter, ber bie§ georbnet ^at, auf bem gang anberen

(Gebiete ber ©efd)id)tc gemi§ aud) feine, menn aud) für mid) öer=

borgenen Sinien gebogen l)ot, bie ba§ ©ange leiten unb äufommen^alten.«

2tn g. 0. 3St)B, Siloa|3lana, 27. 3uli 1866 (gre^, 93r. I, 65). SSie

d)aratteriftifcl§, biefe§ religiij^ motioierte ^iiföinmenftellen ber ©efc§id)te

mit ber Sanbfd^oft unter bem ®efi(^t§punft ber linearen Äom^ofitionl

Sn imponierenber SBudjt unb ^üUe fommt bie gefd)ic^tli(^e Seite

üon 9J?el)er§ 2öeltanfd)auung in ben oier teilen ber gmeiten ^älfte ju

f(^ön gegliebertem SluSbrud.*)

2)a§ entf|3rid)t feiner S3ilbung, bie eine au^gefprod)en ^iftorifdje toar.

§ier liegt bie Subftanj feiner Kultur, ha§ ©egenftänblidje baran, feine

felbfterrungene, fdjmererujorbene SJJeinung über ha§> für alle o^ue meiteres

^) >S!ie tunft, tjerfönlic^e SWottüe mit ^iftorifd^en ?5igureu 311 löfenc ^re^,

@. 253.
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begebene: ha§ »2Bo^er unb 2öo^in ber 9[Renjd)()eit. « Sein ^erjönlidieg,

fein Sebcn al§ einjelner, ^riöatmann liegt in ber erften ^älfte. 2)enn

»roo anberio f)ätte er bie menid)(i(^e Seele [tubieren !5nnen ai^ in ben

Seraegungen feiner eigenen?«

§ier erblüht ber S[Rifrofo§mo§ feinet prioaten oerfcfjroiegenften

Innenlebens, ha§ Soeben feiner (Seele, fern oon ber l)iftorifd^en 2Belt,

nur mit if)ren eignen Problemen befc^äftigt — bie boc^ im ©runbe bie

ber 9}Zenfcl)l)eit finb. ©ie finb immer bie gleirf)en ewigen, aber je^t fo^t

er fte, mie fie ftd) einmalig, in feinem befonberen Seben fpiegeln, un=

mittelbar; in ber gmeiten großen, ber l)iftorifd)cn §älfte, mittelbar, in

anbcrn unb baburcf) erft in i§m. 3u 9}?a§!en unb burdj äJ^asfen

äu fpredjen mar biefem fdjeuen unb öorneljmen S)Zenfd)en immer "öa^

©emäfee: dlidjt nur im ©inn eine§ bloßen ©idjOerftedenS; nein im

Sinne ©oettjeg, einer ftrengen Dbjeftiöierung, um ber groBen Jotfac^en

millen, bie taufenbmal midjtiger finb al§ ba§ Subjeft — mag ha^ auf=

merffame Stuge aud) ^ier unb ha bie Spuren feiner Eingebung am

fertigen ©ebilb entbeden.^) S)ie Slnorbnung ber beiben großen Sammlung§=

^älften mieber^olt be§ 2)ic^ter§ ßeben: öom ^erfönlid)en gum Sad)lid)en,

Don @efül)l unb S3efd)aulid)!eit gur %al ®a ift ber menfd)lid)e 5iriafro=

fo§mo§, bie i^iftorie, ftreng aufgerid)tet, ein ernfter Stempel, bodj oon

ber ^igur ber Hoffnung befrönt; l)ier 9ktur unb fein täglid)=eigenfteS

Selbft.

Unb au(^ bie§ entfaltet fid) in bcnfclben großen öiermal fic^

gliebernben Sä^en, in bemfelben 9i§9tl)mu§. S)er >S5orfaal« — bem

©anjen geltenb — fü^rt nur ein: nadjbem un§ ber ^idjter feine nun

einmal mit i§m geborene 9Jatur, gemiffermaBen als $8orbebingung oor=

geführt l^at, gleich barauf aber in tieffittlid^em 5lunftgelbbniS gegeigt, mag

er au§ feinem eignen 9bf)ftoff madjen mitl unb fdjon gemad)t ^at, Bnnen

mir o^nenb ermeffen, toa§> eS alles in biefem Seben geben mirb für unS,

an ®ebanfcnger)alt unb SmpftnbungSfütle: üon ber 5^unft merben mir

{)5ren, üon Stob unb Seben, 2ob unb Siebe, Seben unb 2)id)tung. Unb

erfüllt e§ fid) nidjt fo?

2)a empfängt uns baS bunte Sf^eid) ber »Stunbe«: ber 2)ic^ter

erfc^eint unS als med)felnbeS, bemegteS Söefen, umgetrieben unb bod)

1) ®a§ »unaufhaltsame Siingen ber 2J]enid)^eit§feele nad) SSerförperung üon

SBal^r^eit unb ©erei^tigfeit im Spiegel ber 2)id)tfuni't ju seigen« f)ält Setil) (S. 246)

für bie >®id^teraufgabe«: fic^erlicf) gaiis im ©iune i^re§ Sßruber», auS bem ^erau»

fie immer fpri(^t, unb nirgcnb§ me^r al» an fold^en «Stellen.
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aucfj getragen öom jlutenben ober we^enben (Slement ber ^eit. Snt

SBed^fet ber Sa^reäsciten, ber 2eben§äeitcn tritt atle§ ha§^ an un§ tjeran,

xoa§ ber für aüeä Srbifrfjc ju tiefft diarafteriftifdjc SSerfifel ber SDinge

an Problemen für bie ©eelc zubereitet. Sugcnb unb 2{(ter unb tt}ieber

95erjüngung: bie 3SoIb= unb Seefaf;rten, bie für bie Sugenb gerabe biefe^

9JJenfd)en fo bejeicfincnb waren, ber 5rüt)ting§lüinb, ben er fo fe{)r Hebte,

bie fc^roeren 9)?itternä(i)te üoE rctigiöfem Slompf unb STroft, bie ©änge

über Sommerfelber unb hit ©rnte, mit biont)[if(^er ßuft unb ©cft)itter=

gefaf)r ge(abcn, @t)m6o( be§ £e6en§, bie Serutjigung am Slbenb, menn

bie SBoIfen frieblirf) in ben ^immet !£)inein fegein, bcä S)id)ter§ Stern

erftraf)tt, bie §eimat§gIocfe läutet unb an bie ettjige 3ftu^e benfen tä^t —
tt^enige gro^e ©d)(äge gegen bie dielen fleinen menfc^Uctjen ^eräfd^Iäge

be§ SEageg. Stber aucf) tt)ieber bie Unruhe be§ Seben§toge§, ber »2Sanber=

fü^e«, bie immer nod) mit i^m fort motten, mer mei^ motjin? bie un=

geftüme Skturluft, bie if)n brängt, fid) in bie reifenbe Straube biont)fi]d)

t)ineinäuträumcn, jung, Ieben§= unb liebeburftig, mie bie Traube über

rotem 9}cunbe fjängt — unb bie (SrfenntniS: emig jung, emig fd)ön ift

bod) nur bie @onne — fie ü6erftet)t allen 3öecf)je( ber Sa^regjeiten.

2öinterfd)nec unb =ei§ jmingen ju fdimerjlidjfüjser Ütemini§3en§, gu

büfterer ©infe^r in fid) felbft — bin id) nod) bcrfelbe? SIber bie 3a§re§=

menbe ift öor allem ein Slnfang, nidit ein (gnbe. 3)o§ ^eute altert, er=

fd)rcdenb fd;nell. Slber ber (Sinbrud) ber 9?ad)t geigt, mie bie ©terne,

emige ®efe|e: fie finb e§, bie 2)auer im SSedifel öerbürgen.

5)iefem Seben, ha§ fo, mie e§ fic^ im jmeiten 6t)flu§ barfteöt, ganj

ein Seben in ber §eimat ift, mürbe ein mefentlid)er unb gerabe für biefen

9Jlenfd)en entfc^eibenb fennseic^nenber Seftanbteil fehlen, menn nic^t ha§

95erl)ältm^ gur f)eimifd)en S3ergmelt, ein faft lebenslang bauernbeS SSer=

f)ältni§, ^u umfangreid)er SDarfteHung gelangte, i) Sä^t jebod) im S^tlui

ber mec^felnben ©tunbe tro^ aller fpäten Stebaftion im einzelnen unb

Slnorbnung im ganjen ftc^ nod) oft genug fpüren, ba^ bte§ bid^terifc^

geftaltete Seben großenteils ein Sugenbleben mar, unb eines in bem

l^eftige, menn aud) öer^altene Seibenfd)aften eine SftoHe fpielten — barum

ift fjier hai 9JJeifte an birefter S^rif — fo erfd^eint bie S)arftenung ber

S3ergejiftenä bon öorn^erein ftarf unter ta§ ®efe^ ber Erinnerung ge=

fteüt (»2)er 9fteifebec§er«). SSon ben Sugenb fahrten in bie 93erge feigen

1) ®ie »2IIpcn, bie jo am ®nbc mein Sigentum = meine Heimat ftnb unb

benen id) o^ne Sßergleicf) meine glüdflidiften Zaqt ücrbanfc« 18. ©eptember 1884

an ßouifc öon ?Jran<?ot8 (SneftDed^fel, <B. 153).
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Jüir nid)t§, wir ^örcn nur einmal baüon (»giebernarfit«). (£g finb, ber

biogrQp^ijdf)en 3Birf(i(f)feit entfpred)enb, Bergfahrten eineg SJJanne^, bie

un§ bargefteHt merben; eine§ öollfräftigcn unb eine§ fd)on odernben.

3)ie ©efü^le nnb 91e[lcfionen, ju benen bie Serge anregen, finb burrf)=

ttjeg fe§r ernfte. (Sc§lecf)terbing§ fo gut wie aüc§ im §ocf)ge6irge ftimmt

i^n äur Se6engbetrarf)tung unter bem 3eicf)en ber cioigen 9J?Q(i)te, ber

g(eirf) rätfet^aften: Seben unb loh, unb man ^at ben beut(irf)en unb

äum biogra|)f)if(i) SSefonntcn ftimmenben Ginbrucf, ta^ SJZe^er bie ©title

unb bie reinere Suft ber §öf)en aul einem tiefen Seben^inftinft f)erauä

gerabe be^ioegen immer mieber fo be!t)arrtict) fucfjte, um bie Kontemplation,

bie i§m 93ebürfni§ mar, unter ben günftigften Umftänben, fern oon ber

©tabt, reifen unb fic^ abflären gu laffen. Unter ben ©inbrücfen ber

®rö^e, Ütein^eit unb (£rt)abent)eit foUte oud) feine «Seele ©rö^e, Steinzeit

unb (gr^aben^eit gewinnen aU in i^rer eigenttirf)en Seben^luft. Sem
entfpri(f)t Sn^alt, &djait unb Haltung faft aüer SBerggebic^te, unb über=

aß ift eä ein ^ö^erer Stanbpunft, t)on bem bie S)inge angefe^en werben.

2)ie §o^e greube an ben Sergen ift großenteils, öom ^^t)t)fifd)en ah=

gefetjen, ein @efü§l ber Srlöft^eit öon attem S^teinlicf)en, ha§ fct)on an

fict) biefer Seele, bie ftetS bie ©rößc al§ iljre §eimat fud)te, bie größere

^immelSnä^e, (SJottnä^e öerbürgte. 2)ag OJaturgefü^l, burc^auä äft§c=

tifclj auf religiöfem ©runbe, ift ganj unnaio, gteicf)Wol)l öon ber größten

(Sdjt^eit. 9Zur Sugenblicl)e§ ift ganj unb gar ni(i)t üortjanben. Sn bie

Sergangenl)eit wirb gern äurü(Jgef(f)aut — fd)on melbet fiel) ber l)iftorif(^e

3)ic^ter — 25ergänglicl)feit ftreitet, meiftenS fiegreirf), mit ben ftarfen

(sinbrücfen beS augenblicfli(^en SebenS, unb fcl)ier erfcfjreifenb oft tritt

ber %ob in Sidjt; mit ber 9lu^e ber 9?atur betracfjtet, nur einmal im

Subelfturm ber D^aturentjüdung f)erbeigewünf(f)t.

Sei weitem meljr unmittelbare Eingebung an bie Gegenwart, ben

SDZoment, wenn nicljt reflefionSfreiere, fo bod) frifd)ere ipinwenbung ju

bem (begebenen finben wir im ß^tjfluS »Steife«, bem man bie feftlid)e

|)0(i)ftimmung, wie fie 3JJet)er§ Sluffaffung öom Steifen entfprac^ (ögl.

»Saä @ttbe be!o ^efteS«), fe^r wo^l anmerft.^) — Sebenft man, ba%

^) >33tele nad^^altige Steifeetnbrucfe, bereu ftärffter, neben ber unmiberfte^lidien

2In5tef)ung meiner fieimifc^en 6d)neeberge, bie alte ÄunftgröBe unb ber fü^e §imniel

5talien§ toar.« (»SDieinerftling«, S)cutfd)e 5)idjtung XI, 7. ipeft. Sanuar 1891; gre^,

23b. II, <B. 518.) Sit einselucn lS,t)lltn tritt bem Stoffe gemäfe me^r hm 9torbifd)e, in

aubcrn mel)r ha^ Süblidie I)erüor: I gemifd)t, 11 nijrblid), III nörblid), IV füblid), V
trefentUd) nörblic^, VI füblid), VII gemifdit, VIII füblic^, IX nörblid^ (Stoff unb ©eift).
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»Stt bell Sergen« SO^et)er§ 92aturreifen, bic[er Sl)f(ug aber feine Äu(tur=

reifen umfaßt, fo crl)ä(t man eat fe^r n)id)tige§ Sf)ora!teriftifunt: für

biefen fulturerfüüten SJienfcfjen war, tro^ aller |jerjönU(f)en DZeigung jum

(Sremiten leben, otteio j^lüditcn^ in bie (gtnfam!cit ber .^od)ge6irg§natur,

bie S3erüf)rung mit ber Kultur, namentUd) ber früheren, mit ben men)(f)=

tid^en SBerten, 'ba§> o^ne meitereg begebene, bem er fid^ öiel leidster

öergleirf)§meiie naio, jebenfadS öiel jugeiib(icl)er gegenüberfteHte a(§ ber

9^atur; ha^ i§m aui^ al^ Slünftler tt)of)l noc^ meljr jn fagen ^otte.

Kultur ift i§m bocf) ha§ ©ewo^ntere. Unb noc^ ein anbereS : im SZorben,

in ben t)cimif(i)en Sergen grübelt er, im ©üben (»9leife«) fül^lt er fid^

freier, lebt er mel)r finnlid) unmittelbar — barin befte^t bie SBtrfung

ber «Süblanbäreife aud) für i^n. §icr treffen loir ftofflii^ (menn mir oom

»Sßorfaal« abfegen) §um erftenSlRale auf hm füblic^en Seftonbteil feiner

Snnenmelt, unb er ift anwerft mirf)tig; o^ne bie lebenbigen Söerte üon

3f{om unb Senebig, o^ne ^unft, «Seele unb ÜJütur be§ ®üben§, bie boc^

ganj beutfc^ aufgefaßt unb eingebeutfdl)t, b. E). öor allem mit ©crnüt

aufgefaßt, unb alfo mefentlic^ üeränbert finb ^), märe feine SSelt nur l^alb

unb feine »grofje« ^unft märe öermutlicl) gar nic^t.

«Sdion f^ahm mir un§ ben fac^lid^en, überperfönlic^en 3S:rten ber

Kultur SUie^erä, ber Äunft unb (5Jefd^idl)te, me^rfad) genähert, un§ öon

ber gang eingelmenfdjlid) empfunbenen »Stunbe« entfernenb, menn aud)

ha^f ^erjönlid)e babei nod) immer fräftige Betonung fanb: ha fü^rt un§

ber S^flu^ »Siebe« erft red^t in§ ^ttlerperfijnlid^fte, in§ innerfte @emad^

be§ Stempeln ^erein.

§ier §errf(^t, al§ in einem recl)ten SlUer^eiligften, mt)ftifdje 2)äm=

merung, infofern al§ I^ier alle irbifc^en Se^ieljungen möglidjft öermifc^t

(fc^on burc^ bie Dermirrenbe Slnorbnung üermifd)t) finb; unb äum Über=

flu^ ift nod^ eine SBarnung^tafel aufgeftellt: »§ier ift alle§ nur ft)m=

bolifd) gu nehmen! irreales ©picl!« S)a§ freie Si^alten mit bem Sebenä=

ftoff geminnt ha, mo ber SebenSftoff bem ^id)tcr menfdjlid) am nädjften

liegt, ha§ allergrößte Wa'^ öon ^rei^eit — öon äußerer g^rei^eit; ein

fidlere! 3^^^*^" ^on mo^ltuenbem äRanget an innerer, in bem «Sinne, ha"^

ber 3)id)ter liä) bem l)ier bargeftellten Seben nod) eng öerbunben fü^tt,

fo fe^r er aud^ bei ben einzelnen ©ebic^ten fd)on ha^ Seben ftilifiert l)at.'

S8eibe§, bie grciljeit mie bie Unfreiheit l)ierbei, ift für 3)Zet)er öu^erft

^) S)a§ foßte man bei aücn ©rörterungen "öod) nie Dergeffen: ba^ Stfllieu

unferer ^ünftler unb ^uiiftberftanbtgen fjat mit bem lüirflid^en Stalten mfift nur

ben 2IuSgang§punft gemein. Da» loirfUd^e fönnen toir too^l nur al)nen.
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beseic^ncnb; fein !ün[tlerifd)e§ S3erf)ältui§ jur StuBcntoelt bel^iett immer

dwa^ ^roblematif(i)e§ für i£)n; ober mie f^mpatf)ifrf) ift biefe t)orne:f)me

(gdjeu, and) wenn fie einer gett)iffen Befangenheit, angeborenem SJJangcl

an fidjerer ©elbftbarftellung entfpringt!

SBa§ t)icr mit einem überftarten unb be^fjolb etmo§ unnatürlich au§=

fallenben öeftuä ber ^u^ü'fijo^tui^Ö öI^ burdjauä irrelebant ^ingeftellt

mirb, ift ha§> SSidjtigfte unb entljält \)a§ Sticffte. ^ier ift ber Äittel=

puntt ber ^erfönüdjfeit. 9JJei)er muf3 ha^ ©efüt)( getjobt ^aben, f)ier fet)r

offen gemefen ju fein, unb er ift e§, mit feinem SJfa^e gemeffen — aber

lüie öerf)atten ift and) ^ier ha^ Streifte, öergüdjen mit ber 93efenntni^=

freube, jo 39efenntni§brunft anberer £t)ri!er! Unmittelbarerer, aber aud)

fd)amloferer. Slm offenftcn fprid)t er bie ®cfü^(e gegenüber feiner SJlutter

aug: fie ift üerftorben; bann bie ber ©djmefter geltenben: fie umfängt

i^n, anfänglid) unb longbin, rul)ig=felbftöcrftänblid), mie ein immer oor=

l^anbeneg Clement. Sm eigentlid) (Srotifd)en l)ält er faft immer an fic^.

£eibenfd)aft(i(^ berebt mirb er nur gegenüber ber 35erftorbenen (ßlelia=

©t)!lu§) unb ber i^m tragifc^ ©ntfc^munbenen, fei e§ auc^ bie ©d)mefter

(»So§ fi^orren betner 9toffe §uf«, »SDämmergang«, »SDie tote Siebe«),

unb bann ift§ übcrmältigenb; bann flingt fein 9tuf mie ber gerrei^eube

gc^rei be§ 2Balböogel§ in ber 9?ad)t. S)a§ ift Sugenb! nod) be§ reifen

9J?anne§. 2rogi! ber Sugenb, beren »S)umpf§eit« aud) bem geglöttetften

©ebid^t bann unb mann noc^ onäufül)len ift, immer noc^ blutenbeg

Sünglinggl)erä! 5lber eingerahmt mirb biefeS Siebeleben — in ber 5ln=

orbnung be§ (5t)!lu§, in beffen SJJitte bie Sleliagebid)te ftel)en — burc^

bie ®ebid)te an bie 93raut unb fpätere Gattin: unb biefe atmen bie

ru'^ige ^ui^^^pug unb Siebe be§ längft gereiften SD^anneS. SSon Seiben=

fdjaft ift l)ier nid)t§ gu fpüren, nur öon tiefgeftiütem ®lücf»t)erlangen

be§ bi§ bal)in falben unb ©infamen, leifem ©d)merä über bie berföumte

3eit (»3tt)ei @egel«, »S|t §eim«, >Siebe§iol)r«, »2öeil)nad)tenin2rjaccio«);

tt)0 ber bire!te SluSbrud ber ©mpfinbung fid) l)erau§magt, in ber 93räu=

tigom§5eit, mirb e§ leidjt unbebeutenb (»Unrul)ige9'?ac^t<, »©d)neemittd)en«).

3)er ^oefte ftanb biefeä tiefe ©lud ferner. 2lu(^ biefe Slbteilung burd)=

maltet, geräufd)lo§=unfid)tbar, aber immer t>a — ber STob; unb nic^t

nur im ßleliac^ftuS. 2So bie Siebe am l^öc^ften, ift er am näd^ften (»®er

Äamerab«); 2ob unb Siebe !ann SJ^e^er niemals lange trennen.

SJiit biefem S^IluS, bem ^erjpunft be§ ©anjen, ift bie innerfte unb

le^tc ber Seben0mäd)te bejei^net, bie bcn merbenben 9}?enfc^en geformt

l^aben: ber SBedjfel be§ Seben§, ba§ Seben in ben l)o^en Sergen, ber
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iBüben, bie Siebe, unb bie am öeridjroiegenften unb ftärfften. 35er priüate

©inäetmenfd), ber SO^enfc^ ber ßgrif fDäujagen, ift im 5)ic^ter fertig; ber

^Teit feiner SBe(tanfic^t, ber au§ feinem eignen Srleben unb ©djicffal

ftammt. ß^ fef)lt nod) ber, ben er au§ ber 9)Zenfc^^eit al§ ©anjem jie^t,

ber objeftioe jum fubjeftiöen: ber l^iftorifc^e. Unb ber entfaltet fid^, toie

iüir gefef)en, in ber granbiofen (Sntmicftung be§ gefamten gmeiten %tiUj ber

(Sammlung in majeftätifc^er Symmetrie mit bem erften. Se|tmirberääf)lt . .

93aIIaben! Si^^er fam nur öor, loaä für i§n altein ha mar; oon ba

an, mag für if)n ebenfo ha ift mie für bie anbern, für bie anbern roie

für i^n. 2(u(f) bieg natürüd) in ber inbioibuellen 5tuffaffung ber ^erfön^

lic^feit, bie aUeg auffängt — unb mit geheimer ^erfönlic^fter S^m^jat^ie.

Unb fo liegt am Sc^luffe bie meite Innenwelt be§ 2)id§ter§ öoU=

ftänbig ausgebreitet ha. ^ie Sinleitungsderfe üon ber »^'üUe« blatten

nid§t äu üiel üer^ei^en.

©d^on barin liegt auggefprod^en, ha% eine folc^e ©ebicfjtfammlung,

al§ f^rudjt eineg ganjen Sebeng, nur ein SSerf öorgefc^rittenen £ebeng=

altera fein fann. Slber aud) bie gange Slrt ber Stnorbnung geigt ben

alten DJJann: ha§ »^ineinüerftecEen«, mie el in anberer 2lrt aud) ber alte

®oetl)e liebt, ha§ blo§e Slnbeuten innerer gegenfeitiger 93ebeutfam!eiten,

mie eg fo oft für ben SllterSftil großer ^ünftler, ütembranbt, Seetljoüen,

6)oet^e, begeic^nenb ift. 55om Slltergimpreffionigmug gmar, bem eineg

Ülembranbt etma, ift aJJet)er entfernt; er legt nod^ SBert auf ha§ 6in=

gelnfte. Slber il)re 2Bir!ung tut bie gleiche Urfad)e aud) bei i^m. 2(ud^

er blidt auf bog ßnbe: ba^er bie in ber Slnorbnung befonberg auf=

fattenbe Stärfe ber Setonung oon SCob unb 2}ergänglid)feit, mod)ten fie

auc^ fein gangeg Seben lang il^m oorgefd^mebt ^aben. 2)ie finnüotle, ge=

labene ©ebrängt^eit beg ©angen, mie beg fprad)lid^en 2tugbrude§ freilid),

bie bei fo üielen Slltersftil ift, ha fie feine ^^i^ ß^s§^ öor fic^ fe^en, ift

bei i^m oor allem ^olge beS 9Jiid)elangele0fen Stilprinjip». Slber l)atte

er bieg nic^t erft in fe|r gereiftem Sebengalter fic^ ermorben?

iB.rec^t, Q. 5- S^le^erS (Sebie^tfommlung 13
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Überblideu wir je|t, üom !un[ttec^nif(i)en @tanbpun!t au§, ioa§

üor un^ liegt. ®ä finb 228 (-f 1) ®ebid)te, nac| beftimmtcn ®e[td)t^=

punften im großen georbnet unb au^erbem im einäeincn burrf) über=

greifenbe ©emeinfamJeiten äufammcnge^alten, fo ba^ ou^er bcn neun großen

©ru^pen (5lbteilungen, Soften) übcrod Üeinere [ic^ borbieten. @nblicf|

finben ficf) QU^erbem noc^, jum STeit innerl^alb biefer fleineren ©ruppen,

Überleitungen unb SSerbinbungen 5tt)ifd)en einzelnen ©ebic^ten, teil§ mef)r

innerlicf)er (|auptmotit)if(i)er ober gefamtftimmung§mä^iger), teils me!^r

äu^erlidjer (einjelmotiöifd^er, aud) wörtlid^e 2ln!(änge benu|enber) 2trt,

bie bie ben!bar fleinfte ®ruppe, bie öon stoei ©ebic^ten, gu bitben geeignet

jlnb, aber aud), inbem ha^ jttjeite ©lieb wieber al§ ein erfte§ aufgefoBt

»erben fann, eine neue, fleinfte ober größere, ©ruppe anfd^Iie^en unb

fo, toie ein toeitergel^enber ^J^fton, ganje ©uirlanbenrei^en öon ©ebi^ten

^erfteßen. 2)a nun bie Slnjal^l ber ©ebonfen unb SDIotioe be§ 2)i(^ter§

ebenjo toie bie feiner SeJ^anblungSmoglic^feiten bei allem 9ieid)tum feine

unbefc^ränfte ift, fo ift oon öorn^erein bie 9Ba^rfd)eintid)feit fe^r grofe,

ba% oiele ®ebid)te unter irgenb einem ®e[id)t§punft gueinanber paffen

»erben mie gefc£)liffene (Sbelfteine, bie man mit ben öerfd^iebenften Facetten,

aneinanber legen !ann; unb ha ber 3)id)ter, bei relatio begrenztem Stoff,

eine, toie au§ feinen Söerfen ^eröorge^t, erftaunlic^e affojiatiöe unb tonu

binatorifcf)e ^Begabung befi^t, fo ergibt fiä) eine fo überwältigenbe güHe

oon SRög(id)feiten ber ^ufommenfteHung, ba^ e§ i^m leidjter »erben

mu^te, gufammenäufteüen — benn e§ »immelte ja oon ^tjnlic^feiten

;

unb aud) fd)»er — benn bie Si[§nlid)feiten, unb mit il^nen bie Äom=

pofition§mögIid)feiten, fonfurrierten ja um bie größere ©eltung. (£r »ar

olfo genötigt, au§5u»äit)Ien, eine 9KögIid)!eit ber anbern boräugie^en;

unb in einigen, befonberS beutlid^ ^»eifeitig gearteten i^äHen fonnten

»ir nod^ je|t bie ä»ei ober mel^r 9)?öglid^!eiten feigen, »o^in bie ®e=

bid)te ijätten gefteUt »erben fönnen.
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SSenn id^ immer im mefentlid^en bon benjetben großen 3been unb

Stimmungen erfüllt bin, gu bereu STulbrud \d), ha id) fein uniöerfaler

-5)irf)ter, fein @oet{)e bin, eine begrengte Stnsa^I poetifc^er Tlxttd jur 95er=

fügung ^abe, fo mirb e§ feiten fein, ha% id) mehrere ©ebic^te l^eröorbringe,

oon beneu nicf)t bie meiften irgeubttjie unb auf öerfdjiebeue SBeife mit

einer (S(f)nittpcE)e aneinanbergebracfjt merben fönnen ober fic^ fo^ufageu

oon felbft aneinanber brängen, ol^ne bo^ \d) mir über alle ©rünbe

baju oießei(f)t felbft ganj ftar bin. 2)urc^ge^enbe ©ebanlen unb 3Jlotioe,

mef)r ober minber äf)nli(i) gemanbt, unb infolgebeffen entfpredjenb ä:^n=

lidfie Srffojiotionen unb Slffojiationgmögtirfjfeiten burc^jiel^en eben latent

ha^ gonje t^rif(i)e SBerf, mie fie mein Innenleben burd)5iel)en, noc^ beoor

etmo§ ttjie eine füuftterifd)e ^on^eption SSort gemorben ift, unb bie

©cfimierigfeit liegt für ben 2)ic^ter üiel me^r im 5{u^roäf)(en, alg etma

im |)erau§finben be§ SSermanbten. @§ ift eben fo^ufagen otteä mit=

einanber oermanbt.

^a aber alleS miteinanber öertoanbt ift, fo ift bem 2)irf)ter fidler»

üd) nicf)t einmal oße 2Sermanbtfcf)oft gum Semu^tfein gefommen. (5l ift

fel^r möglirf), ha'^ i§m manche ber ^f)nlicl)!eiten, toie fie ber aufmerffame

ßefer !onftatiert, mitunter nid^t ober md)t üotl bemüht mürben, fonbern

ba^ fie bielme^r allein, ober, mie meift, in Unterftü|ung anberer, i^m

mic^tiger erfc^einenber (olfo oott bemüht gemorbener) St^nlic^feiten ober

fonftiger ßufammen^änge bal^in mir!ten, bie Sinbung !§eräuftetlen. 2)a§

finb mithin 2i[^nticl)!eiten ätoeiten ober britten @rabe§, beren SSirfung ber

®id)ter gefpürt f)aben mag, o^ne fic^ über bie Urfac^en oöllig flar gu fein.

2)ie frfjon öfter geftreifte grage ber SemuBt^eit ift ober bamit nid)t

erlebigt. ©ie ift jmeifeitig.

^d) mill meine Stu^fü^rungen feinesmegg fo oerftanben miffen, al§

ob SJle^er neben ben gan§ floren alte biefe nid^t feiten tjerborgenen

ober l)albüerborgenen S8e^ie{)ungen bem ßefer ptte jum ißemu^tfein

bringen, fie alfo in bie bemüht merbenbe ßunftmirfung einbejogen miffen

motlen.

2!aüon fonn mo^I nic^t bie 3^ebe fein. Sßieleg jmar mollte SJJe^er

gemiB äum 93emufetfein bringen, mie (ober ungefähr mie) e§ il)m bemüht

mar: bie fcl)öne Stnorbnung ber d^Üen, 3^iö^^^"9^§örigfeit oon ©e=

bicl)ten in einjelnen ©ruppen, au^ mol^l oiele ßinjelsüge ber $8ermanbt=

fc^aft; anbere§ mod)k er mol)l nur oirtuetl jum SBcmuBtfein fommen,

b. §. mirfen laffen: ber Sefer follte ein angenel^meä ©efül^l t)on-^ar=

monie, Fortgang, ber if)n meiterf(^au!elte u. bgl., tierfpüren, ol^ne bocf;

13*
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genau gu wiffen, ttjo^er boS tarn, ©enug, lüenn ber 3)i(i)ter ba§ irujjte.

2(uc^ in biejer §in[id)t ^at 9}Zet)er gewi^, nod) Slrt ber S^ünftter,

»allerlei f)ineinoer[tec£t«. 3)a§ ^ublifum joü bie fünftlerij(^e 2öir!ung

üerf|3üren, o£)ne bie Urfadje ju feunen; bie i[t »jted)nif<s. Unb njieber

öon anberem i[t gu glauben, ba^ 9}?e^er felbft nid^t baöon n)U^te. 2)a§

finb jene Slffoäiationcn, bie unwiflfürlid) bei ber Stnorbnung mitgetoirft

()aben, um fo Ieirf)ter, aU [id^, bei md)t allju großer Stnjatil ber SJJotioe,

iia§ ©leid^ortige unb S3ena(i)barte eben immer njieber barbot unb StRe^erS

©eift fid^ unter Umftänben gang öon felbft immer mieber in benfelben,

gemo!§nten Salinen ber 9iefpon[ion (in ^ontraft, parallele ujw.) erging;

unb biefe§ Unbenju^te unter jooiel Sett)u§tem ift öielleidjt ha^ ^[t)d)0=

logijc^ Ü^eiäöoüfte. 3)er ©inmurf alfo, 9Jle^er 'i)a'be bieje ober jene 3Sir=

!ung burc^ Slnorbnung nic^t beabj'id^tigt, nirf)tl öon i£)r gemußt (ber

S)id)ter l^abe bie§ ober ha^ »nic^t gemollt«), mürbe nic^t§ bemeifen. 2luf

bemühte 2tb[id)t be§ 2)id)ter§ fommt c§ f)ier nid)t im legten an. %üx

joId)e fi'^agen ift ber Stutor nic^t ^5d)fte Slutorität, mie eg benn über=

^aupt fein allgemein öerbinbüd^eS oberfteS S^ribunat für foId)e 2)inge

gibt. Sn jebem maleren Äünftler mir!t bie 5lunft über i^n unb fein be=

mufeteg Seit !^inau§. ^) 2Senn bie Söirfung auf funftem^finblic^e Dhturen

ha ift, fo ift (in foId)en belifaten ^äüen) bie fünftterifd)e STatjodje ha,

unb öon il^r au§ !ann bann nad^ ben ©rünben geforfc£)t merben. 3)a

mögen fict) bann @d^affen§gefe^e biefe§ S)id)ter§, b. {). 2öefen§gefe|e

biefeg 9)Zenfd)en, ergeben, öon benen er fetbft nidjtö mu^te"-) (o|ne ha^

xä) ha§ etma im allgemeinen öon 9Jlet)er behaupten mödl)te)
; fie finb aber

beSmegen bod^ ha.

1) ®tJT)a§ anbercS ift e§, aber tüc^t iinüerhjanbt bamtt, loenn S3etf5 3)?et)cr

(8. 245) meint: »Siefeg le^te SBerf [3>tnea] toar crft begonnen unb nod& nid)t ju bem

@rabe ber SßoUcnbung gebiefien, tno e§ angefangen ptte, au§ fid) felbft ju leben.

G§ Ijüt bie Stufe nid^t erreid)t, wo eine Sid^tung, au§ eigenem inneren 2:rtebc

toadifenb, gur Bfütle gelangt [fidicr 9iad)flang 5. 3^. 9Jiel;erfc^en Sprad)gebrauc^§!]

unb emporfteigenb ben S)id)ter mit fid) emporl^ebt.«

@ibt e§ etlDa§ berartige§ öieCeid^t aud) für ta^ S^imfttoerf ber 2lnorbnung?

©0, bafe bereu innere ©efe^lic^feit, al§ fid) entfaltenbe SÖIume ber Sd^önbeit emp*

funben, ben S)ici^ter felbft cnt^uftagmiert unb i^n minbeftenS ba^ 3iid)tige leidster

unb glüdlid)er finben lafet? 3c^ möd)te e§ glauben.

-) 25gl. 3Ingela Sorgia, @. 106: »2«eifter Subtoig [3lrioft] trug auf ber STafel

feiner offenen Stirn ba^ fittlid^e ©ebot gefd^rieben, bod^ nlterlei luftige? unb luftigeS

©cfinbel tankte über bie I^elle SBöIbung unb Ijanfte in ben bal)inter liegenben ge^^

räumtgen Kammern, otine ba^ ber SDtd^ter felbft feine SKietl^er alle rcd^t

gefannt tiätte.«



Xii ^onipofitiDn al§ arc^iteffontfc^e§ Slunfttoerf 197

2öie fe§r nun 2)?el)er \)a§ ©runbfä^lidje an bem ganäen Sßorgnng,

bie fac^Iic^ anbete SBirfung — um gunadift baüon ju fpre(^en — eineg

^ontplejeg al§ bie üereinjelter ©ebirf)te berufet roax, »ie ^oc^ er infolge-

beffen ha§ ^tinjip ber 5rnorbnung fdjn^Ue unb wie energifcf) er eg an=

genjanbt wiffen wollte, geigt fcf)lQgenb feine ^ritif ber Sfnorbnung ge=

toiffer ^eflerfcf)er (55ebid)te, Heller |)erfi3nlicf) gegenüber, in feinen »(Sr=

innerungen an ©ottfrieb Heller* (bei g-ret), 93r. II, 515f.): »2)a idj

einmol äußerte, religiöfe ^-rogen l^ätten mir öiel ju t§un gegeben, rief

er: »Unb mir erft!« »2)ie emigen 2)inge finb uu§ boc^ mo^( unju-

gänglid)«, meinte \6). (Sr gab e§ nid)t p, nod) öerneinte er e§. »Sc^

l^ätte einen SBunfd),« fu^r ic^ fort, »lüenn ic^ el fagen fotl. ^i(i}t§^ ift

inniger unb öerlodenber atg S^re 93ergQngIid)feitsIicber: fie üerjiditeu

au§ S3efd)eiben!^eit auf ein Senfeit§. S)a§ ift aber mo^I bod) e:§er ein

©efü^I, ein Snftinft, al§ ein ertoiefener ©a^. Unb ha liegt e§ mir nun

nidjt redjt, ba'^ Sie, bei S^rcm ungel^euern (Sinftu^, ftatt bie ©eifter

nad^ S^rer ®ett)o^n!§eit frei gu laffen, S|re 8terblid)feit§lieber mie ju

einem ®taubenibefenntni§ äufammenfteüen. (£S märe leidjt ju f)elfen.

©ie bürften nur biefe fü^en Stimmen ai§ ebenfo oiel Stimmungen burd)

bie ganje (Sammlung üerteiten . . .« ^a brad) id) ob, benn er mad^te

ein mi^mutigel ®eftd)t.«

Sllfo: 3ufo^^f"9ff*föt merben bie ©cbid)te al^ 9Be!cnntnil mirfen

unb bie gange fubftantielle Sßic^tigfeit eine§ ^om^(ei'e§ erholten, burd^

ha^ gange S3udE) »erteilt »erben fie al^ flüd)tige Stimmungen erfdjeinen,

mit me^r perfönlid)er benn fad)lid)er SSirfung (unb mithin in einem

%QÜe, mie bem öorliegenben, nid)t imftanbe fein, bem ßefer eine i^m

frembe fad)lid)e SDZeinung aufgubrängen, etma§ Sd)rccfliclie§ für 2J?et)er,

m fpred)enbem ©egenfa^ gu Heller). ^Damit ift gefagt: Stnorbnung mad)t

etma^ onbereS aug ben S)ingen — o^ne fie bod) in ber STiefe gu t)er=

änbern. @ie erfdjeinen in einem anbern Sid)te, inbem öon ber Umgebung

Sid^t auf fie fäHt unb i^r eignet Sid)t mobifigiert. Sn ber Sfnorbnung

befi^t ber 2)id)ter ein gleid)fam unfid)tbare§ SRittel, bie allgemeinen unb

bie fpegieüen (Sigenfdjoften eine§ (Sebid)t§, je nad)bem, meldte er bafür an-

gefe^en miffen miü, mit beliebiger Stärfe ber ^Betonung gegeneinanber ab=

gul^eben; unb er ^at e§ in ber ^anb, mie meitgel)enben @ebrauc^ er

ioöon madjen mitl: ob er öielleid)t rein burd) Slnorbnung bi§ ^ort an

ben ft)mbolifd)en ^oppelfinn gelten, etma aud) blofe eine ft)mbolifd^e 93e=

jie^ung furg aufleud^ten laffen mitt; ober ob er nur bie einfad)e 93ebeu=

tung be§ eingelnen burd) 5lbfd^attierung fteigern ober enblicl) innerljalb
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cine§ größeren öan^en ni(i)tl qI§ eine anmutige, babei öietteii^t finnöott

fpielenbe 5l6ttjec^jlung burcf) gegenjeitige SBejie^iung ^erjuftellen beabfic^tigt.

51m tt)of)l[ten wirb manrf)em 3)i(^ter fein, loenn er tiefere ^erau§f)ebung

beg einzelnen ©ebirf)ttt)erte0 mit organifcf) wertöoüer Ginrei^ung in ha^

übergeorbnete ©an^e einer (^ebid^ttette burd) Stnorbnung bereinigen !ann.

Unb fiaben wir biefe ©rfenntniö, biefe ^^ä^igfeiten nic^t auf (Schritt

unb Xritt bei 9}Ze^er§ ©ebic^ten in 2Birffam!eit gefunben?

9Jirgenb§ fo ftar! wie in ben Sen^gebic^ten be§ (it)Un^ »Stunbe*.

§ier war e§ faft gu einem förmtid^en 2)oppetfinn gefommen: SSerjüngung

ber DZatur — fpätc S5er|üngung be§ gealterten 2)ic^ter§. ©ebi(i)te, bie ju

ganj öer)cf)iebenen 3^^^^^^ entftanben, urfprünglid^ gar nic^t^ bamit ju

tun gehabt, nid^t§ al§ ben einfachen unb ewigen «Sinn be§ SenäüebeS

in ficf) getragen Ratten, ja folc^ ein ©ebid^t wie >2)al tote ßinb«, ha^

o^ne jebe äußere Jißeronlaffung burd) Stbjpaltung au§ einem anbern

(Urform be§ »®löc£lein§«:) entftanben war unb nur eben jungen Sen^

unb frühen ^ob in fid) enthielt, Ratten ber oertiefenben (St)mboIif be^

neuen ^^fömmen^angeg bienen muffen. SJie^er l^at feine »®elegen^eit§=

gebid)te< weggeloffen: »6tunbe«, ha§i finb feine eigentüdjen ©elegen^eitö»

gebid^te, ha§ ift bie 5!afuatabteilung bei i^m. Letten genau entfprec^enber

2Irt, in gleid)er S3etontf)eit, in benen bie ©ebidjte burc^ Stnorbnung nod)

einen anbern @inn befommen, al§ fie allein unb urfprünglic^ Ratten,

Ijaben wir fonft nid^t angetroffen; wo^l aber längere ober füräere Üiei^en

nte^r ober] weniger tüdenlofer ©eban!en- unb ©efü^l^entwidlung, in

benen ber in feiner SBeife beeinträd)tigte, öielme!^r oft noä) gel)obenc

(Sinn be§ einzelnen unb ber Sinn be§ ©anjen nebeneinanber beftanben

ober anmutig ineinanber fpielten. Überall trafen wir finnöolle @ruppen=

anorbnung in grijfeeren ober kleineren ©inne^gruppen, unb biefe ©ruppen

fteHten bie einzelnen SSauglicber bar, nad) bereu Eigenart fid) ber 5tuf=

bau beg jeweiligen 6i)flu§ inbioibuell djarafteriftifd) beftimmte, unb bie

Ülic^tung be§ einäufdjlagenben SSegeg burc^ biefen Bauteil ^inburc^.

SBe^ie^ungllinien festen eine Slrc^iteftur jufammen. 2)a§ fo oft Äunft

am Slnfang, faft ftetö %oh unb ii^ergänglic^feit am (Snbe be§ G^fluS

5U fielen famen, l|atte feine SSebeutung; unb wie SJJe^er berartige^

auffaßte unb aufgefaßt wiffen wollte, jeigt feine Semer!ung in ber

»Stngela Sorgia« (©. 206), wo er t)on ber »befransten Pforte« eine?

ber ©efänge be§ rafenben fRolanbg fpric^t, an ber Slrioft ein rül^renbeS

gürwort für ben blinben @fte eingelegt ^ahs. Unb bie ©(^lüffe wirb

er nid)t anber§ empfunben l^aben.



S)ie ^ompofition ali arc^iteftonifdies Äunftroerf 199

©toffüc^e Sßertoanbtfd)aft, bie aber nieift äufammenfällt mit feelifc^cr

35erWQnbtfc^aft, feelifc^e SSerloanbtjc^aft allein, ©timmung§ä^nUrf)feit,

Derptlt fortfc^reitenber öebanfe, firf) eutmicfelnbeö ©efü^l, bebeutunglooU-

f)iftorifrf)e 9ftei§enfoIge, Jetten bloße gefc^idjtlic^e ©uccefj'ion, 2tnfc^auung§-

ä^nlic^feit, bie beim bi(bft)mbotijc^en St)rifer faft immer gleicfjbebeutenb

ift mit ©inneg= unb ©timmung^öermanbtf^aft') — t)a^ finb feine öer=

binbenben DJJebien. dlk erfolgt eine Hnfnüpfung blo^ au§ metrifc^er

ober fonftiger äuBerIi(^=formaler @leicf)i)eit ober SJ[f)n(id)feit i)erau§ —
t)a?- unterftü^t nur. 2)ie ^auptfac^e ift für aJle^er ha^^ ©ac^lic^e; bie

5lnorbnung ift nie bloB formot.-)

Slber ha^ ©ad)lic^e treibt bog gormal-^erbinbenbe bei

i§m in ganj eigentümlidjer SSeife au§ fid) f)eroor. ?[)Jet)er ift ein

ganatifer ber unfic^tbaren inneren ^orm. ©ie ent5ücEt i^n unau§gefe|t.

Unb fie be^anbelt er nun fonftruftio unb jugleid) ornamentol. 9?ic^t

umjonft beiounberte er 3of). ©eb. Sac^g »gemaltige ^onftruftionen

<

(^5rei), ©. 318). Sn^alt unb ®cl)alt oon ©ebic^ten, Iprifc^eg ©efü^t unb

Slnfc^auung finb bie ©lemente, mit benen er baut, im großen; mit benen

er aber aud), im fteinen, ÖJebid^tgruppierungen mie ornamentale j^iguren

äufammenlegt, babei ma^rfc^einticl alle ©tabien be^ Unbemu^ten 5um

S3emufeten burc^laufenb. ©§ jeigt fid) mieber, toae atle§ für ben Slünftler

?!)kterial werben fann; ©eelenf^mingungen fogar werben i^m nic^t nur

^u Saufteinen, aud^ ju ornamentolen (Elementen, ©eine 9JJittel finb

babei immer bie mannigfaltigften i^ormen ber SSejie^ung aufeinanber,

für bie er ein ganj erftaunlid)e§ ©efü^l beft|t: 2i[l)nlid)feit, 5lnatogie,

parallele, unb ^mar ©timmung§= unb §anblung§=, ©ituation5= unb

(V)ebärbenparallele (für SCerftanb, ©efüljl, Singe) ; ^langparallele, für ba^

C§r, nur gelegentlid) im eiuäelnen unterftü^enb ; bagegen l)äufig bie

') 2iu6erltd)e Sinfnüpfung eine§ 2lnfang§motiö§ an ein ä^nlic^eS Sc^Iufemotib

eriBcift fic^ al» accefforifc^: baS 3äf)len in »ßeng, tuer fann bir toiberftel^n?« unb

bem jStebItng§baum« unterftügt nur bie fonftige ©timmungsDerlDanbtfc^aft (f. o.):

luaS ber ^'id^tcr oon feinem >2iebling§bauin* jagt, gilt axiä^ bon bem »eignen

^inbe«. 23etT. >2lm §immeI§tf)or* f. o. <B. 122 f. 3iDei Srübcr, bon benen einer

ftirbt, in >2)ic fpanifc^en Sörüberc, >3)er fd^öne 2;ag«, »SaS 2lufle beS S3Iinben<

nadb ber urfprünglic^en 2Inorbnung in ber erften Sluggabe, fie^e unten <S. 216.

©pöter, toeil gu äufeerlid^, geänbert.

*) >Je ne suis pas du tout un artiste. Au eontraire, je n'eeris que

toutes les fois qu'un fait moral me frappe ou meme ma ebranle . . .* 2ln S3oüet

31. S)e3ember 1881 (gre^, »r. I, 136).
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ord^iteftonifrfje parallele im Snu äiüeicr ®cbid)te.^) 2)ie Sn^altS^nraüelc

toirb für bie Wnorbnung jur figurolen. 2Bcit me^r al§ 5(^n(idjfcit ober

®cgen[Q^, unb am liebften St^nlictifeit im öegenfa^, (Megenfa^ in ber

2rf)nlid)feit, momöglid) noc^ ^SSoriotion babci (bei mcf)r al§ gluei

©liebern, ^Beifpicl [iei^e unten), ^oratlelfontrafte (eöentucö in Sftei^en),

fel^r gern in d)ia[tifd)em Stufbon, furj oKe möglid)cn g-ormen ber ^on«

traftbernjanbtjdiQft; übergreifenbe S3eäief)ung eineö 93^erfmal§ auf t>er=

fcf)ieben geartete, nai) beftimmten ©eje^en [icf) orbnenbe (Slemente;

enblicf) formen ber S3emegung, ttjie 5lbflingen, (Steigerung, Stu^einanber-

unb ^ufammentreten, Slbmanblung, 3ujpi|ung, (Sntn^icflung, Entfaltung;

unb natürlicf) audf) ©egenftücf, (Etimmetrie, iSatance, $(brunbung,

Srgänjung, geglieberte Einleitung, abgcftuftcr (S(^Iu|.-) Sn folc^cu

*) s2}?an{^e feinere ©d^ßnl^eit bei 2Be($feIbc3ie^ung unb be§ ßontrafte»

!ann ^icr faum pii(^tig argebcntct werben«, fagt Wlttjtx in feiner D^esenfion ttoit

I)cif)n§ »Sönig JRobericii* C5reh, 9?r. II, 417). 23et 3Ket)er8 Sfoniljofttioncn tft e§ oft

gerabeju ein »2?eäief)ung§ftil«, toie man fagen fönnte, ber bo§ >be3ieftcntlid)c 2tuf=

faffen« (3lu§brucE Seffoir?) Dom tieferen Sefer berlangt. 2öo biefe Sluffaffnng burd)«

toaltct, mag cS fid^ nun um formale ober infialtlidic SBegte^ung aufeinanber ober

um beibea gugleid) fiaribcin, ift fdiliefelidj jebe @ingeltatfad)c — cfcgefelien öon t^rer

eignen Söebeutung — and) fll§ ^eilfiürf einer ©egenfeitigfeit borlianben; unb bica

ift oft ba^i lüid^ligere. 3a, bie SBegie^ung fcnn ba§> ©ingelleben unterbrücfen. <Bo

iüeit gel)t Mt\}tx nie. 3nt (Segenteil: ein (Sebid^t trägt unb l^eit fogar ia» anbere„

befouberS bie bon leichterem fpesififc^en (Setoidit. ©erabe bie geringeren toerben burd)

bie Umgebung p^er gehoben unb erfdieiuen beffer, al§ toeun fie unberbunben bos

ftänbeu. — i^oni Säauen f;ergenommenc 3Iu§brürfe für jjoetifc^e (Seftaltungen bei

Tlttjtx f. u.

-) ©inige 23eifpiele foI(^er fjiguren ber Slnorbnung in fnapper Überfielet

(bie 6in5el^eitcn fietic oben):

parallele 5^Jenbant£-:

>3)a§ öerlorene Sc^toert« . "^JaS Heiligtum«.'

23oIIfommenc 5ßaraIIe(e, audi in ber gefetjenen Situation, mit berfelben

©toffagefigur:

»JBurg fyragmirnid;tnod)« :i>®e)penfter«.

S?ontraft:

»2:f)ibaut bon (Spmpagnes : >2ie ©auffer« (freci^: fromm),

3>{Jrau 2lgne§ unb it)re DIonnen« (Slnfang) : »^aifer SigmunbS (5nbe« (2cb:

unfcitg, feltg).

.^ontraft, grell, foft fontrabiftorifdi:

»(triebe ouf ©rben!«: »ß^el» 8d)mert«.

Steigerung (innere, ber J^ragif):

•^3ung lircl«, »2a blanche 9Jef«, »3^er f^toarjc 5ßrin3'.
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Figuren brücfen fi^ bie ganj innerlid^en Seäie^ungen bcr ®ebid)te ju

einanber qu§.

$13arallelftücfe mit ©teigerung:

j>33ettlerballabe« : »2)tc ©öf)nd ^anin««.

Sontraftrefpoujiou:

»2)er 3JJar§ bon fjlörenä« 1 2Bed)feI giiglei^ in ber (Stupptn^itua^

»^tc ^e^erin« / tion: fie jiefit i^n, er fie in ben^^ob: d^iaftifc^.

ffontraftparalUliSmu?:

»3^er gleitenbe <ßiirpur-^< \ S^r^lcid) Steigerung
»Sa§ ©olbtuc^« (in fid^ öoß tragifdjer Srouie) ! bei äfinlidieni (Stjni»

' hoUdleqnii'it.

Biä) gcgenfeitig ergänjenbc ^enbant§ (ober: Sontraftierenbe ^aralleU

crgänäung):

1unglürflid}c Siebe eine§ 5pilger§ gen

Cften 3ur ©orascnin, in ^aläftina, fie

finbet i^n — tot.

|glücfli(^e Siebe einer @ara§enin, bxt gen

Sßeften pilgert jn einem efiemoligen ^aVä'

ftinapilger, ben fie lebenb finbet.

(5infd)tebfcl jtDifc^en bie ebengenannten (ein It)rtfd^e§ ©ebidjt in erää^Ienbe):

»21m §immeIstf)or«: toegen Sftjnlid^feit ber ©iiigangöfituotion mit ber (2d)[uB=

fituation be§ Por^ergef)enben @ebirf)t» »£er 5pilger unb bie ©arajenin«,

aber auc^ toegen 3tt)nnd^feit in (Sebärbe nnb Stimmung (fte^e oben), unter

2öed)fel in ber ©ruppenfiluation bei ft^mmetrifd) fontraftierenbem

5pi)antafiebilb:

Sie finbet il)n tot am Xox unb ftirbt neben if)m — er finbet fie am §immel§s

tor. — 2lber nun auc^

Rontraft in ber 2i[^nlid){eit

gtoifdien >2Im öimmelst^or« unb ^Wlit ghiei Söorten«: er finbet fie am
^immelltor, bie mit i^m »fo tief im <Stai\h gegongen« — fie finbet ben

^^ilger nad^ langer oft=toeftIid)er 5ßilgerfat)rt über Sanb unb Wien.

So tierrfc^t alfo eine ^armonifd) = fontraftierenbe, fontraftierenb^pa»

rallelifierenbc Slrtä^iteftonif in alten brei ©ebic^ten ber ©ruppc »®Iäu=
btge Stebe< ((TtifruS VII).

Äontroftterenbsparallele ©egcnftücfe:

^ ^ , r. ^ ^ .. r l 2;riumpl)3ug mit SBcdbfel ber
»3^a§ Sod) am Seman« : ^2a§ ©etiterrofe«

} ißarteien

flontraftöcrtDanbtfdiaft Pon ®ebid)ten unb ©ruppen:
»Sa» faiferlid)e Sd^reiben« j ©egenfa^ unb 2if)nlid)!eit: untreuer So^n,

•! untreuer ffanjicr

»Raifcr i5r'ci>r'^ I^*
i

treuer Sof)n, treue Sarazenen

SJajn no(^ beim erften biefer @ebid)te, ba bie§ bie 2^ragöbie be§ getoufc^ten

SßcrtranenS ift, Sontraftbertoanbtfdjaft gu ber borfierge^enben (Sruppe, bem

d^fluS Pon ber »gläubigen Siebe«, fpejicll su feinem legten ©liebe »SHit äPjet

SBorten«.
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(Bkdt fjierin ein gelüifjel Iogifrf)e§ Sebürfni^ begriff(id)er ®efe^=

ntäfeigfeit — 9JJet)erl romanifd)e§ 2eiP) — fo i[t boc^ bog 93ebürfni§

»2)er ©döredCIid^e«
|
Sauft bestüingt bte ßranffieit (elnc§ aWäbdjcnS),

»^ergolefea ©tänbdicn* \ tuuft faun ben 2ob (eines 2J?äbd)en§) nirfit be«

J
ättjiugen,

babet im jtüeiten ber beiben ©ebidjte (SßergoIe[e) im einäelncn diiaftifd) ge=

formte» 3)iotit): ©d^einbarer Xoh, in 2BirfIi(^feit ©dilummer; fdjeinbarer

©(^lummer, in 2öir!Iic§feit Xoh, bei bemfelben bot)})eIfinnigeu Sieb (fie^e oben).

®d}v begeid^nenb für 3Jiei)er§ 2lrt ber 2lntit]^etif, ngl. bie 5)3e§cnvafteÜe oben

unb ha^ »2lmulet<i.

©egenfa^paare, baritcrenb betont, im ©e^alt stoeict @ebid)te:

»2(nf $J3onte ©tfto« \ Jßergangenl^ett unb ©egentoart,

:»(Sf)or ber ^^oten« / ©egeumart unb Sergangen^ett,

alfo ebenfaüS gebanlli(f|cr 6]^ia§mn§: ober in fjö^erer ®in^eit ber beiben

©egenfäöe innerlid) aufgehoben (fiebe oben).

Srennenbsöerbinbenbe ©ebid^te (»Sperrfigureu«):

»2)er 3JJarmorfnabe« (steiferen Xob unb ßiebc).

^eiditcre Sntermegji gh)ifd)en fdjtoereren ©ebiditen:

»(SonquiftaboreS«, »S)on3^abrique«, »2)ie Sc^toeijer be§ §erru Don ^remouille«.

fyrage unb SIntioort (infioltlid), nic^t ejplicit):

»3^iebernad)t« : »3Jod^ einmal«

^Problem (be§ gefd^td^tlidien 6Ienb§) unb ßßfung:
»3)ie tounberbare 9tebe« »3n einer ©turmnad)t« »Sitte«,

©ifferengierung, gugleid^ ©timmungSfurüe:

»®ie toten fj-reunbe«: attgemein

»®er fd)öne Sag«: ©injelfaH, einmalig bebanbclt

»Über einem @rabe«; (Sinselfall, tpifd) erhöbt,

©tofflicber ©egenfafe bon ©ebid)tgruppen:

2tbteilung »aJlänner«: StDeiinal bintereinanber ^teformation unb ©egcnreforma«

tion je für fid), bann beibeS jufammen, toorauf toieber einäeIn.fatf)oIif(j^cr SJönig,

SPuritauer. hierauf nur nod^ ber anber»geartete perfönlid^e 9ta(^trag unbSpilog.

§ier ift alfo eine gange Slbteilung nad^ biftorifc^=ftofflid^en ©egenfä^en an*

georbnet, im formolen 9lt)t^mu§ bon ®ntgegen=, Suf'iinins"'» SluSeinanbertretcn.

Sni 6t)flu§ »ßiebe« finben ficb fold^e Konfigurationen fo gut toie gar nid^t;

l^ier ift ber Sn^alt gu It)rifd^, um biel Slnbalt für berartige Gruppierung gu bieten,

unb er fte^t bem S)id^ter gefüblSmöfeig attgunabe. Sn ben ^iftorifdien (Sattaben»)

Slbtetlungen finb fic am pufigften: i>a bie ©ebid^tc l^ier epifdjsftoffreid^er finb unb

bei attem ^eimlidien £t)ri§muS immerl)in obieftib=entfernter, boten fie mefir 2IJögIicb=

leiten ber Söegiebung unb SJerlnüpfung — trofe ibrer d^ronoIogifdEicn ®ebuuben^eit.

9JatürIid^ nur eine Seite babon. S)ie :^auptfäd)Iid)e anberc ift, ba^ SDtetier,

ntinbcftenS feitbem er gu fid^ felbft gefommen, nid^tS 3nnerlid^e§ borftetten fonntc,

o^ne bie öu&ere 6rf(^einung baivi gu benfen. 2Bie bk italienifd^en SluSbrürfe für

©eelifd^eS immer gleich bie Slnfdjauung mitgeben, eingig in ber gütte fold^er feelifc^«
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ber 2lnf(i)auung, eine§ fc^ön georbneten Äo§nio§, haQ ebenfalls barin

liegt, je^r Diet gröBer. Sn bcr ge[talteten Stnjc^auung, im geftalteten

föefii^l ^at fid) ha^ ©ac^lic^e, Sn^alt unb öefjalt, öon bem 9J?et)er im

Scben unb ^unft immer ou:§geIjt, nacf) öielen 9JZü§en fongenial au§=

gebrücft: unb biefe (^eftaltungen muffen nun georbnet werben. Ü)Zet)er

fann fein (I§aoä, feine Unorbnung, Ungefe^mäfeigfeit üertragen. 6r miH

^ufammenflang, and) be§ SDZinber^ unb Unf(f)önen. Gr mill überall

^ormen^armonie, menn fc^on bie fitttic^en 3)i5f)armonien, bie im ©toffe

biefer SSelt liegen, nid)t megjubringen finb: unb baä fe|t ^erbinbung

üoraus. (»5(üe§ i^eib ift ßinfamfeit, 2ltte§ ©lücf öemeinfamfeit.« G§

gibt aurf) ein &[üd ber gotm.) (Sine mat)re Seibenfc^aft für 25erbin=

bung be^errf(i)t SReper. Gr föiü überall öerbiubenbe Sinien, fc^bn oer=

binbenbe Sinien aller 2Irt fe^en; unb nic^t nur a(§ Sgrifer. 2)ie tieffinnige

Sl^nung eine^ inneren ßufantmen^angeS aller 3)inge liegt bem ju ©runbe.

3)aB biefe Sinien noc^ me^r geiftig-feeüfc^er aU finnticf)=formaler 2(rt finb,

^aben wir bemerft: aber beibee muB ja beim ft)mboliftif(^en S^rifer, ber

©efü^l burcf) S3ilb au^brücft, gufammenfallen. 2)iefe Sinien, innerlich er=

fc^aut, audj uom Sefer ju erfd^auen, berufen l^äufig auf S3en)egung§=

Dorftellungen, es finb gern beroegte, gefc^mungene Sinien. Sntmicfelt fic^

ein ©ebonfe, ein 6)ebicl)t, eine fleine ©ebic^tgruppe öon A nad^ B, fo

Tul)t 3Jlet)er nic^t, bi§ er, menn irgenb möglid), au§ bem üor^anbenen

iBorrat öon @ebid)ten bie ©rgänjung B nad) A ^injugebrac^t ^at; fonft

erbrücEt il)n bie §albf)eit§empfinbung. Ober wenn bie^ nic^t angelet,

fo wirb bie angefangene (rntmidlung meitergefül)rt ju einem §öl^epunft,

ber au(^ ©c^tuBpunft fein fann, e§ aber noc^ nid)t ju fein braucht. Gin

5lrei§ mufe üoll, eine @pi^e gefelmäfeig anfteigenb, eine ßinteitung, ein

(S(^luB in mehreren Slbftufungen aufgebaut unb gegtiebert fein, mie

ein @efim§ unb eine ottifc^e Safi§. Ge mar öiel Sinn für mat^ematifc^e

@d)önl)eit in biefem 2)ic^ter, ber fonft geroi^ eine fel)r unmat^emotifdje

9?atur mar. S5iele§ tiefee fid) grap^ifd) barftellen in ber Slnorbnung feiner

(Sebic^tc, ber ^ompofition feiner DJooellen. Sejieliungen muffen fic^ t)on

©ebid)t äu ©ebic^t, roomöglid^ auc^ oon ©ruppe ju ©ruppe fc^lingen

mie grudjtfränje. 2)ic ©ruppen muffen fid^ bie 2öage Italien fönnen,

gleichmäßig gefüllt fein. Proportion mirb überall öerlangt. Unb f)at er

finnlic^cr SBenbungen tote Spirto gentil, umile, leggiadro ufto. QS ifi bod) tooöl ber

ipauptunterf^ieb norbifi^en unb fübltc^en 2öeien§, unb bie grage t|'t nur, ob bie

unfcrer 3»nerltc^feit für gcroö^nlid^ fclilcnbe 2luSbrücfIid)tett ber ®rfd)elnung immer
au§ bem SSorrat füblic^er 3lnfc§aultcf)!eit beftritteu toerbeii muß.
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linU etwa 9}Mnner, \o nimmt er red^tS an entf|)rc(i)enber ©teile gerne-

grauen; 1:)at er linf^ bie SSejie^ung öon 9}lann unb grau, jo recf)t§ öon

grau 3U SRann, unb ät)nlic^e§ (©egenfa^ in ber ^^ntid)feit aurf) für bie

5lnfc^ouung). £ogijrf)e Söegie^ungen, niie bie anfcf)aulic^en, werben ju

ge[ton§. 2Rancf)e ®ebid)te, befonber§ foldje mit |3rogrammatifrf)er gunftion,

wie ä- 35. »©djillerä Seftattung«, [inb wie an ber ©tirnjeite eingefe^te

SJietopen, anbere, Heinere, wie aufgefegte äierlirf)e Slfroterien; nocf) anbere,

me^r malerifc^e, wirfen wie Vignetten, 6efonber§ lanbfdjoftüc^e (»3^^^

©egel«)^), ober wie 9JJebaiüon§ (>9Kit einem Sugenbbilbni^«).

(£§ gibt ©teilen in ben 9}^et)erfcf)en 9?oöetIen, bie un§ biefe SIrtung

feiner ^^ontafie beutlicl) geigen. SSenn ^eScara (©. 129/130) bie pla-

ftifc^en (woI)l 9?etief=) ©ruppen be§ ©forga inter^jretiert, fo inter|3retiert

SO^e^er, ber S)id)ter, feine eigenen ©ebilbe: »5Da SSütoria bie britte

Xxeppt erflieg, erblidte fie gwei SBilbwerfe, welrf)e rccl)t§ unb linfg bie

^ö^lk ©tufe fd)mü(ften. « »S)a§ l§at ber junge gran§ ©forja erfonnen,

an wetcl)em fein guter ©efc^macJ immer norf) ba§ Sefte ift,« ptauberte

^elcora. »S)iefe ©rupfen finb pbf(i)e ©ebanfen üi\§ feinem f(ü(i)tigen

^opfe. 3)ie recl)tä gum SSeifpiet. @rft fonnte id) nicfjt au§ i§r !Iug

werben, fo fel)r fie mir gefiel. 2)a fagte mir ber ©ärtner bie Snfcf)rift,

bie fie anfangt trug, bie aber ber feine ^erjog oerfd^winben lie^, bamit

ber S3efd)auer fül)le unb rat^e.^) ©ie lautete: ,. .. borf) ha^ bringft bu

l^erouS, ©etiebte?'«

Sßiftorio, nac^bem fie einen f(ü(f)tigen Stic! auf bie Iin!e Öiruppe,

ein ungebunben fofenbcS ^aor, geworfen ptte, betrad)tete lange ßeit

bie rechte. (S§ waren jwei weiblicf)e G)eftalten, eine liegenb unb etwa§

wie eine SBIume ober einen ©cl)metterling leic^tfinnig jerpflüdfenb, bie

anbere ftanb, innig tjertieft in fid) felbft, ober in bie gerne oertoren.

5llte brei SDläbd)en aber, ta^ fofenbe, ha§ tjergeffenbe, ha^

Yid) fe^nenbe, Ratten unter t»erf(f)iebenem 5(u§brude ba§gleid)e

©efic^t. SSiftoria fann. 2)a bliel i^r ber gelbl)err mut^willig in§ DI)r,

wie in ber ©(f)ule ein ^nabe einem SRäbd)en : ^Z^u bie Slugen auf, ein

paar 93ucl)ftaben finb nodf) lesbar.« 93iftoria entbcdfte lin!§, fc^wac^

ausgeprägt: Pres . . ., redjtS unterfrf)ieb fie etwas beutlicf)er:

^) ^23tflnetten unb ©enrebilber« :^te^ eine i^anbfdirifllid^c frühere @ebidit=

fammlung (f^rei), @. 167). »©ine 2lrt ©emme« nennt 3Ket)er ba^ »Gittere Srünflehtc

(fte^c oben ©. 39).

=) 2öie toenn Tltljtr überbeutlicfie SSesiefiungen ober a^ii fpredienbe Über=

fd^riften öerfd^mä^t!
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Ass ... »Presenza unb Assenza«, ergänjte [ie be|(i)ämt, unb ber 5elb=

^err fagte: »5)ie ©egenioart i[t frect). SDie Slbwefen^eit aber, bic

Dergi^t, i[t gebanfento^. Sc^ preife bie gegenn)ärtige 2lbtt)efen=

f)t\t: bit ©e^nfud^t.«

2)rei ö^nlic^e, unter [ic^ bifferensierte (»unter derfc^iebenem Stu§=

bruif«) ^inge (»S??äbc^en«) ^oben ha§ gleiche übergreifenbe 9Ker!mol

(»©efic^t«). Unb: 1 unb 2 ttierben al§ ©egenjä^e aufgefaßt, öon bereu jebem

ettt)a§9Serfdf)iebene§ ausgesagt. S)onn werben bieQ)egenfä|e|3lö|lid§ öerbunben

unb e§ fommt 3 ^erou^. Wlan adjtt aucf) Quf ben pointierten Sau ber @ä|e.

2{ucf) ba§ ©anje einer S'Joöelleniianblung !ann jo angelegt fein. 3)a§

»2lntulet* rettet ben, ber nicf)t baran glaubt, ben präbeftination§gIäu=

bigen Hugenotten, ber e§ unloiffenb trägt; ben, ber baran glaubt, ben

frommen ^at^olifen, rettet c§ nicf)t: erfter ©§ia§mu§. ^a§ fatl^otifdEie

SImutet rettet ben ^roteftanten, bie proteftantifd)e ^ugel ((55a§|3arbe§,

üug ©d^abauS ^i[toI, ©. 107) tötet ben ^at^olifen: gmeiter. STlfo ootl«

enbeter (5^io§mu§ ber tragij(f)en §anblung, barin nod^ ein ®egenfa^

(»rettet« unb »tötet«) — öolt oon tragifcf)er Stonie, bie no(f) über ben

ß-inselfaü {)inau§ ben üleligionSfriegen unb bem Ijiftorifc^en dlenb ber

blinben 9Jtenf(i)^eit über!§aupt gilt. Sn foIrf)en »giguren« tritt bem 2)id)ter

bie ge^eimniSöoHe SSer[d)lingung irbif(f)er ©(i)id[a(e rätfel^aft ang£i(f)t.^)

©0 mad^t e§ SJJe^er auc^ mit feinen ©ebirf)ten. 0?ad) folc^en an»

fcf)auli(f)=begriffüd)en Figuren, Konfigurationen finb fie momöglid) (feine§=

n»eg§ burd)ge!^enb) ongeorbnet.^) Slud) im G)ebidf)tinnern leben fie oft nad^

t)iefem ©efe^. (ß^ilt bie§ aud§ für anbere S)i(i)ter?)

^) Äontraftrefponfion al§ ©runbelement einer ^Joöelle: »2)er fd)ö)3fertf(i^e ®e»

banfc ber ^loüeHe [,3tngela 23orgia'] ift ia^ ©egenüber gireier i^rauen nad^ 3lrt

ber Staltencr (j. 58. 2;ttiait §tmtnlifd^c unb irbtfdie ßicbe). §ier: ju tüenig unb

^u ötel ©eiütffen. ©enau alfo mü&te bie D^obcHe Ijetfeen: Sucregta unb Stngela

S3orgia« an ^acffel 1891 (^re^, 58r. 11, <B. 209).

') 33eiDu§t unb Unbetou^t mögen babei ununterfd^eibbar burd^einanbergel^en

(ein 5]Sun{t übrigen», auf ben nur IJernerftebenbc fo großen SBert legen). SßieUeici^t

luufe man mutatis mutandis aud^ für hk ^ompofttton ber filjrica bel)er5tgen, toaS

3We^er einmal Söibmann fd^rcibt (5. Sunt 1891, grei), a3r. I, @. 411): :.3c^ öoUenbc

jefet hjieber einmal eine SJoOeße [Slngela S3orgia] unb e§ ift mir babei ,curio§', ein

bi^d^en un^eimlid^ gn 2Jiute. "Sic glauben nidE)t, toic inftinctib id^ gemeiniglid^ ber»

fabre, bie 3üflel bem Stoffe unb biefe» ben SBeg fudfien laffenb. 2}lein ftarfcS

-,@tt)Iifiercn' — tote e§ @. ^eüer ätoifcben SCabel unb ßob nannte unb meine ,bes

fonberS fünftlid^ jubereiteten SBirtungen' [auf ibn felbft gielenbeS 3itat au§ SBib«

mannS Stegenfion einer biftorif^en 3loütUt bon §an§ Slum] muffen mir ,tm S3Iutc

ftedtcn'. fjreilid^, tocr feunt ficb felbft?^
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Sine geometrifd^'arcf)iteftonifc^e ^^antafie, bie logifd^e 93ebürfnifje mit

bem bod) überlüiegenben Sebürfniä ber 2In)d^auüci)!eit öereinigt unb ha^

9}?u[ifaüf(f)e mel^r öon ber ©eite be0 3ft!^^t^mif(f)en q(§ beg Stoneä nimmt,

liegt überall ber 2(norbnung jugrunbe. 2)ur(i) biefe 9Jiittel bänbigt \\d}

in biefer 9?atur ba§ urfprüng(i(f) ungeftüme @efüf)l.

(Sin 5lrd)iteft unb Drnamentüer, öoU begrifflicher ^onfequenj, aber

in tebenbem 9}?aterial: ©efül)l, ©ebanfe, Seibenfd^aft; ein logifc^ 311=

fammenfügenbeg ©enie ber Slnfc^auung, ober ein glüljenbe^ ^ers! (Sin

93aumei[ter gleic^fam, ber mit erfalteter 2at)a baut —
5Da|er ber (SinbrucE öerl^altener, ober fc^ön bel)errfd)ter Seibenfc^oft,

ben man überott öon 9JJe^er§ SSer! ^ot; be§ SRonne^, ber ha§ 3üng=

linggblut, ba§ immer nod) fd^öumenbe, bämpft. — Unb ba§ ftimmt ja

oud) 5U be§ 3)id)ter§ ßeben
;
gerabe menn er öufeerlid^ in jpöteren So'^ren

einen temperomentloferen (Sinbrud mad)te (mol^lgemerft ober nid^t im

intereffierten (^efpröctj); on innere 2emperamentloftg!eit bei i§m gloube

ic^ 5U feiner ^ät
gür 9?oturen wit 9Ret)er- bebeutet ein fold^eg SSorgel)en nicljt, mie für

onbere, unmittelbarere, bie öielleid)t fct)oubernb ^ujel^en, etma§ fo^ufagen

©c^recflidjeS. ^em 3fto^[toff be§ Seben§ noc^ gon^ na!^eftel)enbe S^rifer, garte

ober ungeftüme, pflegen ia i^re ©ebicljtfammlungen in ber 9f?ei§enfolge,

mie fte entftonben finb (gett)ifferma|en au naturel), ober nocf) irgenb einer,

meift groben (55attung§f5ftemati! ju geben. (£§ ift gemi§ oerftönblirf),

wenn bie 2lrt, and) ba§ innerfte Seben ardiiteftonifd^ onjufe^en unb

ttjir!ung§öot[ ju üertoerten ^), auf noiöere S^ünftler ben Sinbrucf einer foft

graufamen Dbjeftiöitöt maä^t; mancl)e merben glauben einer gewollten.

^em ift entgegen p j^olten, ma§ on biefer Cbjeftioität gewollt ift,

liegt längft öor ber Sammlung ber (5)ebi(f)te; unb e§ mar bomolä eine

oBfolute biologifd^e 0?otmenbig!eit für SJJe^er, gerabe um ha§ Übermaß

be§ ©ubjeftioen, an bem er fid^ leiben unb burrf) ha§, er fiel) geljemmt

füllte, gu be!ömpfen. (B§ mor bie notwenbige $ßorau§fe|ung für ben

bid^terifc^en S3eruf, bie enblicl)e (Erfüllung feiner £eben§oufgabe. (£§ ift

jene§ Hauptproblem für i^n, ha^ \ä) mit bem (Siegenfo^: ^ülle unb

^) SDaS »Drnamentale« baran mtrb aber nie 311m blofe äußerltd^ Seforatibeit,

!ann e§ nidit icerbcn, toetl ja bie Elemente, burdö bie ornamentale SSirfung juftanbc

fomntt, ouf 2lnid^auung§ä^nltd)feit (SRefponfinn, ^ontraft) berufen, bie 2lnfc^auung

ober bei 2JJet)er (Symbol für «Sinn ober ®nibfinbung be§ ©ebid^t» ift, alfo bie 8ad]c

felbft. Übrigeng Fiat man gerabe Dom Ornamentalen in ber ßompofition oft ben.

©inbrudE be§ UnbemuBten.
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(Strenge beäeidfinet ^a6e, unb bie ernftlidj angeftrebte Dbjeftioität, bie i^n

erft 3U lief) jelber brachte, bebeutete äunäcf)[t geiüi^ eine gro§e Über=

minbung für feine urfprünglidE) »eirfje 9?atur, bie fic^erlic^ öon §au§ au^

geneigt mar, ben SebenSftoff fo au§3ufpred)en, me er fic^ mxtiid) entmirfelt

^atte. Slber ouc^ gerobe bie garte ©c^eu feiner ariftofrotifdf) biftan^ierenben

!)2atur roax e§ njieber, bie i§n bie innerften (5r(ebniffe (5. f&. im 6^flu§

»Siebe«) burcf) 5(norbnung unfennttirf) ma(f)en tie^. 2Iuc^ fo nod^ bünft

if)n bie ©ammlung 5U »fubjeftiö«: »man fuc^t bie unenbltdje SRannig=

foltigfeit [be§ ßebenS] ober aud^ bie ©runbfiguren, hirj ha^ ©onje, nic^t

eine armfetige 3nbiöibuolität< (an ß. 0. gran9oi§, 16. Suni 1883). (g§

ift auc^ gu bebenfen, ha^ eine St)rif, bie, wie fc^on ^-ret) feftfteüte^

menig »©egenmart« l^at, mef)r öerüärter 9?ü(fblic! ift, fic^ relotiö leichter

al§ äu orbnenbeg SD'Jateriat be^anbeln Id^t, al§ eine gonj unmittelbare

3lugenbtic!»It)rif.

9Zur burc^ ricf)tige Slnorbnung !ommt für ben 55ict)ter, ber in jebem

(Sinsetnen auf bo§ ©onge au^ge^t, erft jebeS ©ebic^t ju feiner öoHen,

öon ber gufälligen (Sntfte^ung lo^getöften Sebeutiing, erhält feine ©teUung

in ber unenblid)en £eben§meIobie ber ganzen ®ebi(i)tfamm[ung ; biefe

unenbürf)e ßebenimelobie lieber !ommt nur i^erau^, wenn jebe§ ©ebic^t

an feiner ©teile fielet — (ebenbigfte 2Bed)fe(tt)ir!ung. 35ie§ ift 9}?et)er0

^orm be§ »biograp!§ifd)en« 5lnorbnung§prinäi^§: er oertieft ha§

bto^ biograp^ifc£)=d)ronoIogifc^e jum bioIogif(f)en.

SJJe^er lf)ätte bie (im engeren ©inne Itjrifc^en) @ebi(i)te aud^ gar nic^t

autobiograpl^ifcf) orbnen fönnen, wie onbere, toeit ja faft jebeg einzelne

öon i^nen 5U üerfd)iebenen Reiten feines £eben§ »entftanben« mar. ©cf)on

baburd^ mürbe bie öon i^m getroffene objeftiöe 5tnorbnung nahegelegt,

erleid)tert, ja gerabeju notmenbig gemarf)t. @§ ift in erf)öl§tem ©inne fein

ßeben, ma§ er in ben ©ebi^ten bietet, ein molareres, ein gang freiem,

mie fein orbnenber ®eift frei mit bem mirfüd^en gefc^attet. SSie er e§

im einjelnen mit bem Seben »Sn ben 35ergen< unb auf ber »Steife«

gemad^t ^ot. @§ ift fd^on mie eine SSorftufe jeneS:

©0 fie^t ber freigetoorbne @eift

2)e§ Seben§ übertounbne Dual.

®urd^ bie ibeale SInorbnung üerüert nid)t etma, mie man benfen fönnte,.

ha§ einjetne ®ebidf)t, fonbern eS geminnt fühlbar an fpegififdEjcr

©djmere gegenüber etma Retters einzelnen ©ebidtjten — meil ja fein
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©inn innerhalb be§ ©anjen baju fommt, ber ben (ginselj'inn nod) unter=

[treic^t.

gür äft^etifc^e 9foturen mit tiefftem etf)ijcf)en (£rn[t, tt)ie SRetier, ift

jolc^ Slnorbnen feine Unnatur, mag auc^ 2lnber§gearteten bie, too^U

gemerftj nac£)trögtid)e, S3erou^t^eit bem eignen Seben§[toff gegenüber er=

ftaunlid^ bleiben. Senen ift c§ aber nur ber natürliche Stu^bruc! ber ab'

ioluten |)errf(i)oft be§ ^ünftlerö über fein 9JJateriat, b. l). be§ Sebenben

über fein Seben: DJZe^erä l)öc^fte§ irbifdjcä 3^^^- S5kn benfe g. S3., mie

9}Ze^er nad) 58etft)§ S3ericl)t ein fel^r erlebtet Ö)ebicl)t »unbebenflic^ in

gmei §älften entätt}eifc|neibet«.

©ett)i^ ift e§ ein au§gef|jrod;en !ünftlerifd)e§ SSerfa^ren 2), bem

dgnen öerfloffenen ßeben gegenüber. 2)a§ Seben n)irb immer h)ieber in

^unftttjer! übergeführt, hjenn man einzelne ©ebic^te pöruppen, ©rup)3en

gu (Sofien, ßtiflen §um ©anjen gufammenfteüt. =^) Slber auc^ bie etl)ifc^c

^erfönlic^feit befommt erft baburd) i^r gefamte§ Innenleben überfc^auenb

in bie §anb. Sd) glaube ni^t, ba^ bieg !alt gefc^ie^t:

2ßa§ ha ftef)t, \ä) l^ab' e§ tief cmtjfunben,

Itnb e§ bleibt ein Stücf bon meinem Seben —
^enn ha bie ©ebid)tfammlung, njenigftenS bei 9)let)er, ha^ gange eigne

Seben, öon innen gefel)en, barfteHt, mu^ ber ^ünftler, ber raftlo^ weiter«

bauenbe, bom Subelraufc| ber @d)önl)eit§fd)öpfung unb öon ber Qual

ber 5(rbeit gleidijeitig (Erfaßte, ber leibenfd)aftlid), ja öiefleic^t fanatifd^

^ufammentürmenbe, nac^ Soüenbung biefei ®eneral=^unftmer!e§ ha§ be=

jeligenbe ©efü^l l)aben: e§ liege nun Ujirflic^ fein ganjeS Seben, beffen

©^mptome unb fRefultate bie einzelnen ®ebid)te finb, al§ Äunftmer! öor

il)m. Slud^ menn er üieÜeidit nic^t mit fid) gufrieben ift, fann er babei

itidjt anberg al§ ein ^bdjfteS (5Jlüd§gefü|l empfinben, ttjie er üermutlic^

1) ©tnnbctoncnbeS, alfo (infofern bamtt ber ©Inäeltnlialt gur l^öd^ften (Seltung

gebraut tüirb) matcriale§, imb gefamtorbncnbe§, alfo formales ^rtngip finb fo

toeretnigt. 2lm meiften toixU bie 2lnorbnung bieöeid)! ha, tro eg einmal ein toenig

auSläfet: man toirb gerabe ba erft ganj ber fonftigen ©diönl^eit inne. 3" f^ön

burftc e§ aucö nid)t fein — aber gu biefer (Smpfinbung fommt ber unbefangene

Sefer faum, ha ja — ha^ Sc^önfte — bie gange Slnorbnung if)m nur in ber

flefü^lSmäfeigcn SBirfung jum Seloufetfein fommt; er fojufagen j^nid^t» mcrft«.

2) 2lber barum nodb fein »äft^etent)afte»<^, mie einige Sleuefte glauben matten

iDoHen.

3) S)a§ ift bie toa^re ^errfc^aft über ha§i Söerf unb nid)t bie romantifd^c

Ironie, bie 9Ket)er nie mitgemad)t l^aben mürbe, 311 ernft bon ber Sunft benfenb.
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aud) loäfirenb ber äufammenfügenben Strbeit tro^ aller garten 3}?ü!^e

(öon ber SJJe^er au^brücfticf) fprirfjt) oUe SSonnen eineä äioeiten 3)urc^=

lebend unb ©rf)affen§ burrfjgefoftet f)at.

@o i[t ein gtoeiteg, un[irf)tbare§ ^unftioer! entftanben, ha^ in unb

5tt)i)c^en ben einzelnen ©ebidjten fein Seben tüf)rt. Unb bas ©c^önfte i[t,

ha^ ber 2)id§ter unö bieg Äunftnjer! wortlos mit in bie ^änbe legt. 32ur

eine leife Stnbeutung üielleic^t gibt er bem S3er]'tet)enben:

3ur neuen ^luflagc.

3}iit bem «Stifte lef ic^ biefe Singe,

2luf ber 9iafenbanf im j^reien fi§enb,

^^lö^lirf) 3ucft mir einer SSogelfc^minge

Schatten bnrc^ bie ßettern freubig bli^enb.

2Ba§ ha ftef)t, id) f)Qb' e§ tief enipfunben,

Unb Cö bleibt ein 8tücf üon meinem Seben —
DJJeine (Seele ffattert nngebunben

Unb ergöfet fic^ brüberf)in3uf(^toeben.

Sie ergoßt ficf) in freiem <Bpid, über bem t)öllig bestoungenen 2eben§=

rot)ftoff mit leichter Sct)minge flatternb. (£r fann fie ni(f)t me§r binben,

menngteid^ fie i£)n naä) mie oor al§ ein ©tue! üon fic^ empfinbet. Unb
ha fie bie (Seele eineä Äünftler^ ift, fann fie ftc^ nur an einem ^ogmo§,

einem organifc^en ©ebilbe ber <Sc^ön!§eit, ergoßen. 2Ber aber bringt biefen

organifc^en ^o^mo^ juftanbe? Sie mag fic^ and) am ©inselnen freuen;

me^r noc^ wo^t am (Sanjen, b. ^. an ber !o§mo§fc^affenben Stnorbnung.

SSon bem ©ebicfjtbuc^ unb feiner ^ompofition gelten in 2öaf)r§eit

jene 95erfe, in benen SJ^e^er ta^ SSefen aud) gerabe feiner eignen Äunft

mit traummanblerifclier <Si(^erl)eit am treffenbften bejeic^net ^at:

S)er römifc^e Brunnen.

2tuffteigt ber Strahl unb fallenb gießt

®r öoU ber 3)iannDrfc^ale diunb,

S)ie, fid^ üerfcftleiernb, überflieBt

3n einer jmeiten Schale @runb;
S)ie jiDeite giebt, fie mirb 5u reic^,

S)er britten mallenb iljre g^lut,

Unb jebe nimmt unb giebt sugleid^

Unb ftrijmt unb ru^t.

»rec^t, S. 5- ^et)tri QStbicötfatnmlung 14



Seftätigmtgcn

®ci;enüber einer ©ebidjtfammtung lüie ber SDZegerijc^en, bie i^re

le^tgittige ®eftalt oom 2)ii)ter er[t in ber fünften Stuffage (1894),

jiüölf Safjre nod) ber erften, ermatten ^at, gehört e§ ju unferem ST^ema,

5U fragen: SSie fielet es in be^ug auf bie 2lnorbnung mit ben ©ebic^ten,

bie er in bie 2(uflagen nad) ber erften neu aufgenommen ^at? rool^in

^at er fte gefteUt, unb nac^ meld)en ^rin§ipien? Unb ferner: ()at er in

ben fpäteren 5tuflagen ®ebicf)te umgeftetit, ober ©ebic^te weggeloffen?

^ie Söeantmortung biefer t^ragen njürbe eine Kontrolle über bie im öor=

fte^enben gegebenen Ütefultote ermöglichen.

SDie erfte ^^^S^ ^f^ "^" f*^"" beantwortet; benn ic^ bin j« tion

ber befinitiöen, legten, Dom ®id)ter fetbft beforgten 5Iu§gabe (1894) auS*

gegangen, meil in it)r erft ba^ ^unftmerf ber §Inorbnung in ber gegen=

»artigen S3oüftänbigfeit, unb alfo in le|ter SSoHenbung, vorliegt. 3c^

^aht mitf)in bie 41 öon ber 1. bi§ §ur 5. Stuftage neueingefügten @e=

biegte fc^on im ß^^f^mmeuljonge ber ©efamtaiiorbnung befprorf)en. jEro|»

bem mirb e» nü^tid^ fein, biefe neueingefügten ©ebic^te, bie 1882 noc^

ni(^t ober — tool^l jum fleinften ^eil — no(i^ nid^t in öoller Sfleifc

öortogen, nod^ einmal ju überfe^en, mitfamt ben ©rünben für i^re (Sin=

orbnung; benn fpejieü bei if)nen mufe ftd) ja geigen, ob bie ^norbnungS»

Prinzipien, bie id) SJJe^er jugefdjrieben ^ahe, rirf)tig finb. SBei biefer ®e»

(egenfjeit empfie!f)lt e§ fid), anä) auf ha§ frül^ere Slugfel^en ber S^fluS»

©ingänge unb =Sc^lüffe, aU auf bie befonber^ fritifdjen «Stellen ber

Äompofition, in ber erften 2lu§gabe einen 93lid ju werfen.

2lm beften gefd^iefjt biefe Überfid)t in gorm einer Zahtüe mit ju«

gefügten (Erläuterungen. 3)ie arabif(^en ^^^Icii bejeid^nen bie Sluflage,

bie römifd)en bie 5tbteilung.
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>3ur neuen Sluflage« 2. . .

I. >33rautgeleit« 4. . . .

»^ie fleine SSfonc^e« 2.

>S)iegeIöfc^ten^eräen* 4.

IL ^SBa^treibftbu, SSinb?«

5.

>2en3, »er fann bir

tt)iberftef)n?« 4. . .

»2)er Siebling^baum« 3.

2)a§ bittere ^rünf(ein<

4.

SSotiötafel« 4. . .

Slbenbmolfe* 4. . .

>Tte[n ©lern« 4. .

»SD^ein Sa^r« 4. . .

[

»2öanberfü§e« 4. . j

»(äinem STagelö^ner« 2.

»(Smig jung ift nur bie

©onne« 3

»Unter ben Sternen« 2.

ni. »@(f)U^eifter« 3. .

©tatt SSorttJort unb 3J?otto.

3öJifct)en »Siebesftämmc^en« unb >^od^-

jeitüeb«anbernatürlici^-gegebenen@telle.

51IS auögefproc^eneg ^enbant t)inter »(Sin

ßieb 6t)Q[telQrbg<; obttJot)l beftimmt

l^iftorijd) gefärbt, nic^t im d^ftuä

>9Jiänner«, weit ^u beffen ST^ema

ni(f)t ^jajfenb.

S'Jarfigetrngene Siebe^anefbote.

3n ben 3niantmen{)ang be§ S3eriüngung§=

ct)f(u§ gcfteüt.

3)e§g(eicf)en, fc^on öort)er, al§ Slbfd^tu^.

©ingefteüt a(5 erfteS ber >^aumgebic^te«,

Senj, unb birefter 5(njdj(u§ ang Oor=

^erge^enbe (»3äf)le«); ttjot)! aud^ @e=

füfllgparaUele (tinb— Saum),

©ingeftellt al§ erfte§, allgemeine^, SBalb-

gebiegt; »®emme«.

©ingefügt aU antife§ ©egenftürf jum

öor^erge^enben >3n ^arme^näc^ten«.

©ingefügt tjinter »9iequiem« al§ eben»

falls religiös geftimmte Slbenb^immel»

gebleute.

Eingefügt als e(f)te >3eit« = @ebicl)te ((^ro=

nologifcl)e, 3a^r u. Seben überblicfenbe)

in ber SD'Jittel^ö^e beS SaljreS.

2ln » Säerfprud^« unb »Söeinfegen« on=

gefügt mcgen »^rucf)t« unb »STraube«.

§erbft'®onnengebicl)t, üor bie folgenbe

»9?oöemberfonne« geftellt: emig gletc^=

junge, eroig anber^ erfrfjeinenbe Sonne.

Sluägefproc^eneS f^mbolifc^eS 2(benb-5lb=

fd)lufegebirf)t.

©rf)n)ei5eri)cf)eS 2öeil)egebid)t, ba^er ge=

gebeneS ©inleitungSgebic^t für ben

©c^raeijer ß^fluS.

14*
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»S^acf) ber erften 33erg=

fai)rt* 2. .

>Sc^ hJÜrb' e§ ^ören« 2;

»9ieifep^antai'ie« 2. . .

>2)ie 5tüei jRetgen« 2. .

>9?ocf) einmal« 4. . .

»Sluf beut Sanal granbe«

4.

IV. >2)ie Kapelle ber un=

j^ulbigen^inblein« 5.

»g(ut unb ©bbe« 4. .

»2)a§®nbebe§gefte§« 5.

V. »SJJit einem Sugenbbilb=

m§c 2

VI. »3n einer ©turmnac^t « 3.

>2iae« 4

VII. »triebe auf (grben!« 3.

2tn ben jt)mboIif(^en üteifebec^er als

figurale ^oraüele jur (Sinteitung an»

gefcfjtolfen, im fetben 9Ser§ma§.

^mifdjen 2;obe^=S3erggebi(i)t »Spiet« unb

bem entfpre(i)enben »2)ie 93an! beS

Sitten« : Stob unb ©rab in ben Sergen,

1. $öariation.

Stnjd^tu^ an bie öor^ergetjenben ä^ei

»3fleifept)anta[ien«.

>2)a§ (Sinjige ®cbidt)t, \)a§: id) änberc«

19. September 1883. Sbeater steigen,

na et) bem tt)irfti(i)en, öor bem m^t^o=

togifct) öermummten.

'iRad) ben 93erggebid)ten, bebeutungSjc^mer

abfd^tie^enb.

2tn bag ©timmungSbitb >$ßenebig« alö

öermanbteS ©timmungSbitb onge=

fc^toffen.

2lt§ te^teS an bie öenejianifdtjen iöitbcr=

gebid^te angereit)t.

5ll§ »tanbjct)aftli(i)e§« 9)Zeerf9mbol ämi=

fc^en »ßmiegefprädj« unb ta§ periön=

fönlid)e 5IReergebid^t »SJJöüenftug«.

3:obe§= unb @nbe=®ebict)t, als f^mbotifd^er

2lbid)tuB paffenb. (Üieifeseit= geftäeit.)

^erjöntictieg 9)?ebaitton, om ©ct)Iufe be=

frfieiben angefügt,

^inter »Söunberbare 9lebe« at§ ßöfung

öon bereu Problem; unb — ß^riftuSl

©nbgittige geahnte Söfung beä ^robtemS

be§ tiiftorifc^en (gtenbö; ß^riftuS:

fo^iate §eit§botf(i)aft!

ßt)riftu§: ^riebenSbotfc^aft! 2öet)mütige

Sronie gur I)iftorif(^en Einleitung be§

gjJittetalterg.
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IX.

|)agne« 2 |)eitere ^luffoffung ber Äreujfa^rt, nad|

ber teils f)eitern, ^auptfärfjüd^ aber

tiefernften im öorf)erge|enben »5)ie

©aufter«.

»2)a§ faxferlicf)e ®c^rei=

ben« 4 ©ebic^t über ^aifer ^riebri(i) 11., öor

bem STobe'Sgebicfjt. «Seine @öf)ne!

»ßonrabin§ ^nap|3e« 4. (gnbe ber^ofienftaufen, aber nocJ) öor@n=

§io (folgenb »2)le gejeicfjnete <Stirne<).

>5)er 3;ob unb i^xau

Saura« 4 Sn fiiftorifc^er 9tei§enfolge unb lüegen

3ufammen§angeg mit bem folgenben

»^önig Sirene«.

Sn t)iftorifd)er 3f{eif)enfo(ge eingefd)oben.

3n f)iftorif(^er 9^eif)enfoIge unb ^ontraft«

parallele gum öor£)ergef)enben »^au
2(gne§« (Äaifertob).

hinter »3Ri(^e[ange(o unb feine ©tatuen«

:

ebenfalls Problem berSbealbarftettung

bei 9JJicf)e(angelo.

Öiftorifd)e 9fiei§enfoIge unb Äontraftoer=

ttjanbtfc^aft mit bem üor^erge^enben.

§iftori|c^ äufammenfaffenb, jum ©djtu^

geeignet.

(Sinteitung in ben ^ieformationSc^fluS.

@pi(og oon Seben unb Sammlung.

SSenn man fid^ bie 9}fü^e nimmt, bas corpus ber befinitiö öorüegenben

©ebid^tfammlung (5. Sluflage unb fpätere) mit ben StuSgaben o^ne bie

in öorfte§enber Stabelle üer§eicf)neten 41 @ebidl)te (1.— 4.)^), äunäd)ft mit

i>2)er fdimarje ^rin5< 3.

»^aiferSigmunbS (inhc<^

3.

Vni. >Sl ^enfterofo« 4. . .

»^ergolefeS <3tänbd)en'

4.

»Sl)or ber Xoten« 2.

• 2ut§erlieb« 2. .

Sin ^ilgrim« 4.

') 3n ber 4. 3tuflage »18 neue @ebid)te< SJ^e^er an §aefftl, ^re^, 23r. 11,

196 (18. Wdx^ 1891). -^Qint neue Sluflage, bie im 23egriff ift ju erfc^einen, enthält

cttoo 20 neue @ebid)te, unb biefer O^Iug ift »ieberum »eit fanfter al§ bie jc^roffen

(Sad&en ber smeiten 2Jianier. Sa» i)ängt tt)of)I mit ben 2IIter§ftufcn beS 2)i(^ter§

gufammen. < 2ln aiaian, 21. 3um 1891 (gre^, Sr. n, 397). ^e§ ift merfmürbig, toie

in ber Sammlung bie fiinjugefornmenen ©ebic^le meieret ftnD<: 24. 3uni 1891 an

§ae[fel. 3c^ befomme 19 {)eraug. (fnbgütig njeggeblieben blofe ba^ unbebeutenbc

>3m S?Dn§ert« (^S. 65).
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ber erften, bie feinc§ baüon entf)Q(t, bann mit ber jhjeiten biä üierten,

bie fie in tüac^fenber ^al}{ enthalten, ju bergleirf)en: fo finbet man, ba'^

bie erfte Stufloge in bejug auf bie 5lnorbnung fdjon genau fo üerfäl)rt

mie bie enbgiltige, mie fie jo and} ba§ Sftafjmenraerf ber neun Slbteilungeu

fcfjon genau fo enti)ä(t, unb ebcnfo bie f^äteren. 6§ ^anbelt firf) für alle

Sluögaben nad) ber erften nur barum, bie neuen ©ebid^te in ha§^ be=

ftel^enbe 9lal^men[ober 5ö<i)ci'=]iüfi^f mögtidift orgonifd) ein5ufügen. 2)er

®eban!engang be^ ©anjen mar fcf)on genau fo üor^onben, ha^ meitau^

SKeifle in bejug auf bie fc^öne unb finnooUe (ginjelgruppierung and).

freilief), mieöiet @d)öne§ ift im einzelnen burd) bie 9Zeueinfügungen

nod) neu gcmonnen morben! Sie^ mirb am flarften, menn man bie je^t

(in ben befinitioen 2(u§gaben) oorliegenben Eingänge unb ©djlüffc ber

G^flen, an benen mir Wltt)ev feine feinfte ßunft ^aben aufbieten fef)en,

mit ben (Eingängen unb Sd)lüffen ber erften Stu^gabe (1882) dergleic^t:

©rftc Stu^gabe.

I. »SSorfaat« Eingang: | •1.1

@d)lufe: /
^^^ ^^^^'

IL »©tunbe« ©ingang: mie ie|t.

@d)lu^: >3)a§§eute«: alfo einfad^er

Slbfd)(upogen, bie 95ergängltd)!eit ber »©tunbe« unb be§

STageg fi)mbotifierenb, o^m ben granbiofen Sejug auf bie

(Smigfeit, mie je^t, in boppcitem Slbfd^tupogen (»Unter ben

©ternen«).

III. »Sn ben bergen < . . (S ingang: >2)er 9leifebed)er<, ftatt be§

je^igen >©d)u^geifter«; and) >^dlad) ber erften Sergfalfirt«

fe^tt nod). Sllfo f^efjlen ber 2öei()e hnxd) bie bid)terifd)en

3)io§furen, unb nur einfache »Pforte« be§ (£ingang§, um mit

9Jle^er ju fpred)en, blo^c^ ©timbol, ftatt <St)mbol unb ^itet=

öignette (»jungeg SJJäbdien«).

©d^Iu^: mie je|t.

iV. »^ieife« ©ingang: mie je|t.

©d)luB: »9)Zöoenf(ug« — alfo: ^erfön=

lid)el, nachgetragen, mie immer; au^erbem ^ünftlcrproblem,

ba^i fo oft an 5lnfang ober ©d)(u^ gebrad^t mirb. (S§ fe^It

nod^ >3)og ^nht be§ f^^fteä«, bie ©c^tupe^ie^ung auf ben

Stob, ber and) hinter ben g-eftgeiten be§ Seben§ (Sfleife) fte^t.
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V. »2ic6c« öingong: wie je^t.

©rf)luB: »2;ie tote lUe6e< (alte Raffung),

beren f9m6o(ifc^=üerattgemeinernber, junt Slbfc^luB geeigneter

(Sf)orafter baburdj erft rec^t t(arge[tellt »irb. ^a^ mit groBer,

faft frf)ürf)terner Siebcn^iüürbigfeit irie mit t)crbecfenber §aiib

bargebradjte ^9JJit einem Sugenbbtlbni^c i[t nod) nic^t ha.

VI. >®ötter« ©ingang: »ie je^t.

(Sd)(uB: »35ien)unberbare Diebe <:id}iDere

§iftorijd)e ^roblematif fdilie^t alfo ha^j 5((tertum, oon Gt)riftui?

ift norf) feine 9tebe. go^i^Q^ betrodjtet fel^lt ber t)errlic^e

boppeüe Slbfc^IuBbogen, toie er je^t Dorliegt. 2)enn bie beiben

^ojitioen, fortfrf)reitenben (farf)(icf)en, bann perjönlirfiften)

^roft bringenbcn mad)tüoUen (Sebirf)te >3n einer Slurmnac^t*

unb »2lIIe< fef)len noc^. 2)ag fe^t [ic^ fort in

VII. »tjred) unb gromm« . (Singang: §ier fe£)(t norf) »^'-'i'-'^c auf

Srben!« «Statt beffen »^önig ß^el^ Srfinjert« ! ba§ Ärieg§=

fanal. Sllfo fefjtt ß^riftu^ üötlig, ha§ njic^tigfte ©lieb ber

in Sntftef)ung begriffenen Äulturgefc^idjte ber abenblänbifc^en

9}Jenfd)§eit in Sallaben, e§ fet)lt bie gange pofititje, über

ha^ t)iftorifd)e Slenb trijftenbc, fommenben ^i'ieben oer^eiBenbe

©ruppe am ©c^lu^ tjon Yl unb (Eingang oon ^11 (3 ©e=

biegte); ba§ peffimiftifdie »Äönig ß|el§ (2rf)tt)ert« fc^liefet

unmittelbar an ha^ büfter problcmatifcf)e >3)ie tounberbare

9lebe<, ba^ toie faäjiniert in bie Slutftröme ber 3"fi^"tt

ftarrt: in feiner 2trt mor aud) ha§ fonfcquent. Slu^fc^lie^lic^

trübfte {)iftorifd)e Stuffaffungl 5(n biefer ©teile l)at bie fc^önfte

unb bie für SJiegerg fpätere glücflid)e ßntroidlung begeidi^

nenbfte Sinberung burd) 9?eueinfügung eingefe^t; erft in ber

4. 2Cuflage öollftänbig burd)gefü§rt. ^ug^eic^ ift t)ier eine ber

©teilen, roo man ha^ beabfidjtigt ©innooUe ber 2lnorbnung,

ha§ in Sejieljung ©e^en, am beutlid)ftcn erfenuen fonn.

©c^Iub: wie je|t.

Vin. »©enic« ©in gang: tt)ie je|t.

©ditufj: »?luf '^onte ©ifto«: ©egen=

toart, bod^ mef)r al§ Vergangenheit! ftatt be§ je^igen »S§or

ber 2oten«, ber tro^ ftarfer Betonung ber SSergangen^eit,

bod^ ©egenmart unb Sßergangen^eit glüdlid) oerbinbet (bef.
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Sßerö 5 ff.) unb fo ben ©egenfa^ in einer f)ö^eren ©inl^eit

auffiebt. Ebenfalls fe!^r be^eic^nenb für ba^ gefunbe ^^oxU

fc^reiten üon StRe^erg ©efd^id^tsSauffaffung unb SSergängüd)=

feitgproblematif. — ®infad)er ©c^Iufe ftatt be§ jnjiefac^ ah'

geftuften je^t.

IX. »9Jiänner« Eingang: 5)a§ »2utf)erlieb« fe^ltnoc^,

bamit bie ^auptperjon! ©tatt beffen niu^ .^ufe (»§uffen§

Werfer«) genügen, ©adjlicf) im ©runbe ba^felbe, bod) nid^t

fo §tt)ingenb; eine ganj »ic^tige (Seite beg 2}irf)ter§ fet)lt äu=

bem, unb tior attem ein ^ernftücf ber f)ier barjufteQenben

Äulturenttt)i{f(ung ber 9Jtenfd)t)eit.

@(f)lu^: »©in ^ilgrim« ift nodC) nid^t

ha, ber ^errticf)e, tt)af)r!^Qft f(i)lie§enbe >@pilog« be§ ©anjen.

©tatt beffen »2)er 2)ajetf)ofen«, alfo, tt)ie üblic^, @rf)n)eiäeri=

fd)e§ at§ perfönlicf) nac^gefteüt (nu^erbem in f)iftorifc^ richtiger

9f{eif)enfotge), öor allem aber: nac^brucfSöotleg S9e!enntnl§

beö ©(fittjeijerö gum ftammoerwanbten 3)eutfc£)Ianb : >^a§

beutfc^e 9leicl£) befe'^b' ict) nicf)t!« — ©(i)Iu^manifeft.

^Olon fielet, tok fe{)r an biefen n3id)tigen ©teilen, ben ©elen!en be§ ganzen

©efd^meibeS, bie ©ammlung an ©rf)ön^eit unb Sj;ief[inn burd) Einfügung

gewonnen f\at ^k ©djlüffe ^aben mef)r Stnberung erfaf)ren aB bie (£in=

gänge; für ben ftetö (frangöfifd) ?) pointierenben 3JJet)er bejeidinenb. —
^infid)tlic^ unferer gleiten t^ta^e fönnen trir nur jwei f^äde

öon Urnfteüung feftftellen, unb ^toav gäüe oon 93erje^ung in einen

anberen ß^fluS — fonft ^ot er immer nur eingefügt — : in ber erften

2Iuf(age finben mir ba^ ®ebid)t »®er fd)öne Xag«, ba^ ad)tc be§ »SSor=

faalö«, an einer ganj anberen ©teüe : in ber neunten Stbteilung, gmifc^en

ben »©panifci)en Örübern« unb bem »STuge be§ Sßtinben«. SSarum? (£§

finb aud^ gmei 93rüber, unb einer oon i^nen fommt |)lö|lid) ju Xobe

mie im oorf)erge^enben, ben »©panifc^en Srübern«; unb mie in ben

»©ponifd^en ©rübern« ttiirb aud) ber §elb be§ folgenben ®ebid)teg,

5!)on Suan, burc^ feinen Sruber, ouc^ einen ©panier, fterben:

2)on Suon ber Öfterreid^er,

3)er im Söein ha§i @ift getrunfen

tönig 5ßt)iltpp?, fetne§ S3ruber§,

Unb SJon 3nan fennt ben 2)iörber.

©onft löfet fic^ feinerlei Sinologie aufftnben.
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9)^et)er ^atte alfo offenbar »3^ie fpanifc^en Srüber« unb »^a^ Stuge

beä Slinben« aU ©ebic^te fpanifd)er 8p§äre, in benen beiben ein Sruber«

morb, bog eine Tlai al^ önuptmotio, ha^ anbere ^ai al§ 9?e6enmotio

ber 33orgcf(i)ic^te, oorfam, nebeneinanbergeftcdt, unb bann, öieüeic^t in

2^erlegenf)eit, mo er ben »Scfjönen "2ag< unterbringen foUte, bie bar=

gelegte gang äuBerüc^e 3{§nli(^feit, Xob eine^ oon jtoei Srübern, für

au§reirf)enb erachtet, um ba^ ©ebirfjt §ier ^ineinjuftecfen, gan^ gegen ben

©eift unb Sinn Des ßt)fui^; ein ®ebicf)t be§ (bod) niof)[ mobernen)

^^riöattebenä in bie f)iftorifd)en, ganj gegen feine fonftige gein§eit. ?(f)n«

Iid}feit eine§ nebenfäcf)üd)en 9J?otit)§ (oben jitierte ©tropfe) mit öaupt=

motio be§ 9?acf)bargebic^t^ genügte i§m " alfo unter Umftänben für bie

©inorbnung. 5^er einjige ä^nlicf)e ^all ift »2lm ^immet^t^or«; ober

bei biefeni, im ©runbe gan5 lr)rifcl)en ©ebirfjt gmifc^en epifrfjen, war bie

2i[^nUd)feit fc^tieBÜd) bod) nid)t nur eine äußere (fie£)e oben B. 123 f.).

Sm oor(icgenbcn ^alle fam ?3?eger bie ©inorbnung fpäter benn bod) ju

äußerlid) oor, unb er ftellte ha^ übrigeng nid)t übermäßig bebeutenbe

®ebid)t an bie je|ige Stelle, §roijd)en anbere ©ebidjte ber ^riüatfpf)äre

oom 2obe junger 93Mnner, tt)of)in eg entfc^ieben fe^r oiel beffer

pQ^t — aud) für i^n looüte \)a^ Sfnorbnen gelernt fein. (Sr fe|te

e§ erft neben, bann (öon ber 4. 5{uf{age anj an bie Stelle ber

>2en5fa§rt«, bie in ber erften (bi§ britten) 5Iuflage auffallenberroeife

jtoifd)en ben »2oten ^reunben« unb »Über einem ©rabe« im ^^orfaal

ftanb. Söarum? 2öeil e§ fi^ in ber »Senjfaljrt« auc^ um eine tote

Sugenb, nämlid) um feine eigene, ^anbelt. :>Ungelebte§ ßebcn« 08n§> 13

»Über einem ©rabe« ) ift ha5 55erbinbcnbe jJDifc^en ben brei öebic^ten.

2)urc^ bie Stellung l)at alfo 93^et)er bamal§ bie »ßensfa^rt« a[§> eine

3(rt SEobe^^gebic^t c^arafterifiert. Q^ielleic^t wirb baburd) bie Sluffaffung

^ö^ler'S, ba^ unter bem emigen Seng, ber f)ier fo fe^nfüd)tig gefud)t mirb,

ber emige Senj im 3enfeit§ gu oerfteljen fei (fie^e oben S. 37), beftärft.

— 3)ie je^ige Stellung innerf)alb ber baumle noc^ nic^t ausgebauten

©ruppe ber Sen5gebid)te in »Stunbe« mirft jebenfall^ natürlidjer. 2)er

Sen5=55eriüngung5ct)flu5 ift mit öoUer, unmiBOerftänblic^er Si)mbolif erft

feitbem unb feit ber Einfügung üon *2Bo§ treibft bu, SBinb?« (5.),

»Seng, mer fann bir miberftel)n?< (4.) unb »Sieblinggbaum« (3.)

üor^anben; bie 2lbenb=2(lter5gruppe (»^Ibenbwolfe« bi§ >2Sanberfü^e«)

erft feit ber 4. Stufläge; feitbem ift aud) erft bie öol)enftaufenfpl)äre ooK

Dor^anben (»2)ag faiferlidje Sd)reiben«, »(ionrabin§ knappe«) unb bie

mi^elangelesfe (»31 ^ij^enfierofo * ). Qnx 9tbrunbung bei ber Sammlung
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ber ©ebicf)te, ad hoc gemQrf)t f)Qt 9)2et)er fein ®ebi(^t, toie ju erwarten

unb toie mir f^ret) beftätigt, ttJO^l ober alte ^eröorgefuc^t unb üoßenbet,

mantfimal mobifijierenb.

ÜDefinitiö lüeggelajjen enblic^ (jnt 9Wet)er nur ein einjige^ öiebic^t,

hai unbebeutenbe »3m Äonjert« (§inter Un ebenfalls ane!botijc^en

»@(^(itt|c^ul§en«, unter ben SBinterßcbic^ten ber »Stunbe«, fo^ufagen

SSinterfaifon, 1. 2(uf(age), über ba^ fiouife üon ^ronvolö am 16. aJiai

1882 jo nedifc^ an i^n fc^reibt. —
SCun tt)ir in fotc^en g-ällen ber Umorbnung fomic bei ber 58etro(f)tung

ber fpäler neu eingefügten ©ebidjic einen (Sinblicf in bie STötigfeit öon

SKe^erä f^onnp^antafte, ber un§ ganj beftätigt, mv$ wir früt)er gefeiten

^aben, fo liegt and) bie g-rage na^e: toie ^ot 50Zel)er über bie Sßerfe

anberer unb i^re Slnorbnung, bei ®id)tern unb etwa and) bei gelehrten

@dE)riftftetlcrn, geurteitt? 2)a muffen bie öefe^e feinet tünftlerifcl)en 3öefen§

boc^ aud) irgenbujie gur öeltung fommen.

3d) t)ahc befonber§ bie Üiesenfionen barauf^in burd)gefef)en.

3n Wltt)cx^ jmei Sflejenfionen ber ®ebicl)te üon f^elij: 2)at)n (Zweite

©ommlung. (grfte Slbteilung. (Stuttgart 1873; gret), Sr. 11, 401
ff. unb

407 ff.) betradjtet er S)at)n§ Sammlung öielfacf) fo, mie ic^ bie feinige

gu betrad^ten t)erfucf)t ^abe.

»S)er gebrängte epifrf)e SfJeigen blcnbet ben S3licf huxd) ben SBec^fel

feiner ollen $ßöl!ern unb ^dkn angel)örcnben ®eftalten.< »2)ie parallel»

bemegung beg ßinjugeg [ber Burgunben] unb ber leibenfc^aftlictjen 9^c=

gungen ^riml^ilbenä ift t)on eigentümlicl)er @rf)ön|eit.« (£r fprtc£)t üon

ber »beutfci^en ÖJruppe«, ber »fpanifd)-naüarrefifcl)en (Gruppe«, bem »ein=

äigen italienif(f)en üiomansenmotio«. »Unter ben ©ebic£)ten üon antifer

2öeltanf(f)auung geid^net fid) ,ber @efaug ber ßegionen' hmd) fein fcl)rei=

tenbeg Stempo unb bo§ ©elbftbettju^tfein be§ fulturbringenben (gröberer^

auä. ,SSeltuntergang§ermartung' unb bie ,^reu5fa^rerlieber' üeranf(^ou=

l\d)en ben ©influß einer ljiftorif(^en Strömung auf eine Üiei^e mittel=

atterlidjer (Sl)ara!tere mit glängenber Seben§frif(f)e.«

^e^x nod) bie jweite a^ejenfion. 3f)r !ann mon o^nemeiter^ ent=

nehmen, wie 9}Jet)er feine eignen ®ebicl)te nnfa^ unb angefel)en miffen

mollte.

»2Bir betreten einen ß^^u^^i^Go^teu, mo neben i^orbeer= unb üppigen

(SJranatgebüfd^en frfjlanfe ^almen auffd^ie^en unb ben eine ^of)e, fräftige

<Bd)ax norbifd)er (Sid)en be^errfdienb überragt, tiefer gebrängte SBuc^ä

t)iftorifcl)-romantifcl)er 2)icl)tung gruppiert fid) nac^ Qe'xt unb Öönbern,
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eine Orbnung, bie burc^ einen örbgeift, eine 9ttje ober burc^ fo^renbe

©önger proeiten anmutig unterbrocfjen loirb.«

9Jlei)er bejpric^t bk oerfdjiebenen (^ru|)pcn, bie griec^if(^=römifc^e

(>j^ormöolIenbete antififierenbe ©ebic^te werben ben ©ebitbeten immer

onfprec^en. öefonberä wenn fie, mie ,^eraf(eö', burc^ eine SSlutwetlc

mobernen SemuBtfeing ermärmt finb«;^, bie orientaIiic^=fpani)d§e (er notiert

unter onberem bie »ben ^rüfjüng ]gm6oti[ierenbe 23aHQbe« >3^er i}temb«

ling«), bie id)ottijd)e. @r burcf)(ebt, burc^empfinbet [ie alle, biefe ^iftori=

fc|en 93iiüeu§, mie menn [ie fc^ön unb [innooH georbnete lanbfc^aft=

Iicf)e 9?aturum gebungen mären. 35ie 3elbftüerftänbUc§feit biefer Slffo»

jiatlon i[t ha^ G^arofteriftifc^e (ögt. and) oben ®. 187, 2)?et)er an 2öi)ö)-

»Sluf germanijc^em Soben merben mir mit einem jubelnben Cfter=

gefang empfangen. 2Bir fte^en bei ben im 9Jiittelpunft ber Sammlung

murjelnben Sieben.« »33aUaben mit Igrijctjem Xon, aber üon rafdjer,

fröftiger Semegung; unb 93emegung, fei e§ ber unauf§attfame Igrifc^e

^erjensbrang, fei eä ber epifdje SSanberf(f)ritt, fei eg ha^ fturmbetoegte

(Segel bramntifc^er fieibenfdjaft . . . ift unb bleibt bie mefenlüd)e Sd)ön§eit

aller 2)ic^tung « iBeionbcren SSert legtSOZeper auf bie »Äontrafte«.

»2!o§ le^te 2)rittet be§ 33anbe§ enthält ßanbfdjaftUc^eä unb I^rifc^e

^rätubien. 2!a§ ganje ootitönige Drge(fpie[ ber 2)a^nfd)en St)rif foll

un§ erft bie jroeite Stbteilung bringen, tt)o mir nac^ bem Sdjilfgeflüfter

beä ß^iemfeeä bie lang fid) au^rollenbe SReere^moge ermarien.« (Seine

Stejenfion üon 2)ol)n§ »Äönig :;)toberid)«, fie^e oben S. 200, 2lnm. 1.)

^ußerft bejeic^nenb für 5[Ret)er§ plafti)d)eä ©ruppenfe^en unb feine

babei ^eröortretenbe Steigung jur f^mbolifc^en be^ieljung^ootlen S^m^
metrie a outranee in ber 5^ompofition ift feine Semer!ung in ber 9te=

jenfion öon ßinggä »SJJacalba« (^ret), S8r. II, 422).

»2)ie ^erfonengruppe öon Singg^ ,9JJacalba', ungefähr mie fie in

ben legten, bie 2öfung bringenben Sjenen erfc^eint, ift folgenbe: 3m
Sßorbergrunb linf§ ein gemeud)elter ^i^anjofc, red)t§ ein gefeffelter fi5iliani=

fc^er 3fiäuber. 3n ber SlRitte §mei große (^eftalten, ein 2Seib, eine Siji^

lianerin, unb ein beutfdjer Dritter, beibe ben 3;ob im Slntli^. ^^üiic^^ßi^

i^nen an ber Srbe ein geleerter öiftbec^er (1). Sm ^intergrunbe ein

^önig mit fdjönen, falten, etmal falft^en 3^9^^' "^^^ einem jungen

SD'Jäbdjen äögernb bie ^one aufS §aupt fe|t.<

Unb in ber folgenben Stejenfion ber ^ermann Singgfd^en »Sci^luB=

fteine« (Söerlin 1878) ift e§ manchmal, ale c^arafterifiere SD^e^er nic^t

feinen (SJeifte^oermanbten, fonbern fid) felbft.
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»Sine unbebeutenbe Ütcaütät 6efrf)äftint 5tuge oberO^r be§ 3)ici^ter»—

.

2(ug einem jol(f)en dl\(i)t§> entfielet im §anbumbref)en eine ftarte Stimmung,

ein üeblicf)e§ ®efüt)I, ein jdjmermütiger ober frf)mern)iegenber ®ebanfe.

Unb bicje§ teidjte ©^iel bemegt fid) mit großem Sf^eij auf bem ^inter=

grunb einer ernften unb forgenben ©eele. [Sibi ipsi scripsit.] Seim erften

SlnblicE [in ben SSaüaben] er!ennt man nur iigenb eine energifcf)e @e=

bärbe, mcnn man aber bie Sinien öerfotgt, treten nad) unb nad) groß-

artige ©eftalten ^eroor.«

3mmer fie^t er auf bie ^om^ofition, and) bei miffenfc^aftlidjen

SSerfen; unb mie na^e if)m babei ftet§ bie $8erglcic^e au§ ber5(rc^i=

teftur tagen, geigen bie Sinterungen über Söerfe öon ^"i^eunben: »©§

ift mir bei beiner afioface [9taf)n§ Slrbeit über bie ütoje ber Äatfjebrate

oon Saujanne] mieber §u ©emüte gegangen für bid) unb mid), toie er»

freulid) eine Heinere Strbeit — burd) i^re fd)orfen ©renken unb
ii)re einl^eitlidje ßompofition — mirft gegenüber ben langatmigen

SBerfen, mo ein ft)mmetrifd)er iöau unb üöllig rid)tige ^ropor=
tionen faum feft5uf)oIten finb.« Sin 9ia^n, 16. Sluguft 1879 (gret), Sr. I,

249). Slbolf gret)§ ©c^rift »2(lbred)t öon ^atler unb feine Sebeutung

für bie beutfdje Literatur « erinnert i^n »an jene bequemen ©eböube, mie

fie unfere SSoreltern gu errid)ten pflegten, mit einer langen ^ludit üon

SBo^nräumen unb $8orrat§fammern, bod) o^ne ^runfgimmer« (^^-ret), Sr.

II, 427); unb bei 35uttiemin§ ^ortfe^ung ber S- öon 9}JülIerfc^en ©c^meijer»

gefd)id)te ift e§ i^m >im ©runbe gan§ natürlid), ba% mer an einem

meitlöufigen ©ebäube fortorbeitet, ben @tt)I be§ erften Slrdjiteften nic^t

unberüdfid)tigt (äffen fann«. ©o mie er fein eigene^ »S3rigittd)en öon

Strogen« einmal »ein SZooetlc^en« nennt, baä »jmar nid)t oiel gu bebeuten

^at, aber folib gebaut ift (6d)mei5erftt)l)«. Stn Singg, grei), 93r. II, 312. ^)

Siiifeerungen DJ?eQer§ über ben fjormfinn ber Staliener, in bencn jicft fein

eignes S^ormgefüf)! c^araftertfiert, finb fo snfilrcicf), ba^ id) nur auf brei briefliche

f)inü)eifeu toiü, non benen §tt)ei ein unb baSfelbe fleine ^riüQterIebni§ bel^anbeln.

2ln ^alm fd)reibt er ün§, 2}cnebig 18. Qanunr 1872: >^2ßa§ ben erften («änfel^

fänger) betrifft, fo finb e§ njeniger feine fünfte al§ feine Sufdiauer, bit mid) inter«

effieren unb bie burd) if;ren angeborenen gormcnfinn, mit bem fie, bie 2Ib== unb 3u=
ge^enben, immer ha?i fd)önfte Doal um beii alten ©aufler bilben. 2)iefer Sinn mit

feinem noiürlidien *ebürfni-j frappiert mid) oft. 9kulic^ fob id) fünf JBetteljungen,

bie fid) an ben 2Irmen faßten unb rid^tig ber grijfete in ber 3JJitte unb bie jaei

J^Ieinften an ben ©iiben« (Ofret), Sr. I, 232). 2:te§ le^tere ©rlebni? teilt er in bem::

felben gufammenbange and) ßalmberg mit: »(Sinn für (Jinselftefliing unb ®ruppe
— eine OiJlttge ^l)ramibalfteaung« (21. S^ejember 1871, II, 222). ©in ät)nlid)e§ ©r*
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>2)a§ ©ebirfjt [ein g-eftgebid^t] ift eben ganj ^-ayabe« an SBille, ^re^,

99r. I, ©. 165. Über »Sngelberg«: >i6)

.

. . l^ötte 3^nen ju (gefallen gern

ben ,<Scf)(u§' Don 35enebig reftauriert, ober ic^ mufete mic^ mit übrigen^

fe^r forgfältigen 9ietourf)en begnügen, njeil id) fonft ba^ ganje fleine

iBaufterf ruiniert t)Qtte« an benfelben, 15. 9?ot). 1886 (I, @. 185).

3n anberer Üiic^tung bejeirfjnenb: >3)ie öier Stfte, ic^ J)ätte faft gc=

fagt, bie öier 2)e(fengemälbe be§ ,^romet£)eu§' [öon SfietleQ] enbigen in

einen prächtigen ^i^eubenfturm ber Slementargeifter — « (@. 431).

SJJan fann qu§ aU bem [rf)üe§en, mit melc^er 5(rt Sljfoäiationen er

feinen eignen ßompofitionen gegenüberftanb.

lebnii auf bem JHigt, 2luguft 1875, in einem Srief an bie 23raut, Sangmeffer (S. 86.

Saliner ber 8inn für 3lufbau, 3t)mmetrie, SßroporttonI

Dfiac^träglicfie Semerfiing ju 3. 32, 2lnm. 1 unb ju g-re^, 3?r. I, S. 201,

STnm. 2: 2a§ ^anbfd)riftlid}e ©ebtcfit, üon bem SBiOe nac^ bem 18. 2Jtärj 1889 al§

bon »ber Slurora in diom Ieben§DoIIftem 9?acf)bilb>c fpridit, ift bod} too^I ha§ bei

fiaiigmeffer S. 524 gebrucfte, au» bem icf) bie ^auplftropbe oben B. 33 jitiert i)abt,

unb beffen ^ern DKc^er in bem öon ßangmeffer ebenbort abgebrucften »5}5;^aeton<i

(12. Tla\ 1891) al» 2raum (Jriebric^s beS ©roßen nad) ber Sd)Iad)t öon Stolin

öerroertet ^at.
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an ßouig ajuHicmin.]

ßouifc Don ?5ran(?oi8 unb gonrab f^crbinanb Tltt)er. 6in a3rieftt)eci))el. §erau8«
gegeben oon 2lnton SBettelöeim. Berlin 1905.

Öriefioec^fel öon (5. 'g. Uiet)er unb fj. Xi). SSifc^er. herausgegeben uon Stöbert
SStfc^er. @übbeutfcf)e gjJonatSfiefte 1906, Februar

a3riefe Sonrab f^erbinanb 3Ket)er8 nebft feinen Stejenfioneu unb Sluffäöeii,

l^erauSgegcben öon 2lbolf ?9Xtt). I, IL ßeipjtg 1908.

23ettt) $aoli unb S. %. Wletjcx [ü8riefe bon 2JJe^er, ber $ßaoli unb ber ebner»
efdienbac^l herausgegeben bon 2t. ©cöaer, ©up^orion XVI (1909).

ein »rief ü}?et)erS, oeröffentlic^t t)on ^. @d)oIIenbcrger: ®ic 2llpen, Sanu«
unb Februar 1913.

9t. b'^arcourt: C.-F. Meyer. La Crise de 1852—1856. Lettres de C.-F.
Meyer et de son entourage. 5)3ariS 1913.

Ungebrucftc a3riefe (in SluSjügen) an 3. 9lobenberg, ©. ©cfftein, f5- ®a6n,
35. ö. SiHencron, XI). 3oöi»0 ^^'^ 2angmeffer unb Sieuc 3ürcä^er 3citung, 21. ^e>
bruar 1906.

2)a3u:

emft 33cvtram, Sonrab.,{5erbinanb Tlttjtx^ 23riefe. 3KitteiIungen ber ßitc*

rarift^en ©efeQfc^aft 23onn. 7. 3of)rgang, §eft 3 (1912).

III. 3» ^^n ^ebif^tett

Sofob 58acd)tolb, 92cue Sürdier 3eitung 30. Dftober 1882.

SIbolf g-ret), 9Jeue 3iird)er 3eitung 12. ^Joüember 1882.

2IboIf ealmberg, ®armftäbtcr 3citimg 1. 2)ejember 1882.j

2IboIf ^xtX), ^eiitfc^c IHunbfdiau, gebruar 1883.

Xijtopiiil 3oIIing, 3)ie ©egenüjart, 3ir. 18, 1883.

Sean ^otnbille, S^ei 3üi"d^er Stjrifer. 3üric^ 1886.

©mil aJJilan, S. 3^. aJJet)er§ Sallaben in ifirer alten unb neuen (Seftalt

(Jöeil. 3ur Stttgem. 3eitung, 1891, ^x. 158). — 2)ie neuen StuSgaben uon (5. 3-.

2Kel)erS ©ebic^ten (iJeil. gur Siagcm. 3eitung, 22. Sluguft 1891).

6arl Spitteler, 9ieue 3ürd)er 3eitung, 9Jr. 188-190, 1891.

Sof. 25ict. SBibmann, 3"^ bierten 2luflage bon 6. ^. 3Jict)er§ ©ebid^ten.

»erner SSunb, 5. Suli 1891.

ßina ^xttj, 2)euticf)e Dtunbfcfiau, ©ejember 1891.

Sina ?i-ret), (Sonrab ?^erbinanb ÜJie^crS ©ebid^te unb 9?obeIIen. ßeipgig 1892.

aSraffel, TaS SReligiöfe in ^. ^. mttjtxä @ebid)ten (^rc^enblatt für bie

reformierte Sd^toeij, ^x. 14—17, 1899).

^einrict) ÜJtofer, SBanblungen ber @ebid)te Sonrab §erbinanb 3J?e^erS.

Seipjig 1900.

23ielet)er, S)a§ iReligiöfc in ^. g. aWe^erS ©ebirfiten («Sc^toeigerifdic JRefor*

mationSblätter, 3h. 26-28, 1900).

§einri(^ Straeger, Sonrab fyerbinanb ÜJJet)er. Quellen unb SBanblungen

feiner (Sebict)te. («JJalaeftra XVI.) Jöerlin 1901.

^ermann jjrtebrid)», Seutfc^e 3citfi^rift, 3itli 1901-

3uliu§ Sa^r, jjriebrid) ©exilier unb Sonrab jjerbinanb SJietier. (5up^orion,

SBb. 12, 1905.

earl 33uffe, 6. ??. Tlctjex als Sgrifer. (Söeiträge gur 2iteraturgefd)id^te,

IierauSgeg. bon ^ermann Öraef, §eft 8.) Seipsig 1906.

(Sari iöuffe, Säglidje JRunbfc^au, 26. unb 27. Oftober 1908.

8lnna jjierj, Sonrab ^erbinanb üJ^eqev. (SDeutfc^e ßijrifer X.) Seipjig 1911.
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®mil @ulflcr»@cbtng, S. ^. SWetjerS 2«ic^erangeIo=@ebt(^te. Sit: Slb^anb»

lungen §ur ^eutf^en ßiteraturgefdjtc^te. t^rang 9}htncfer sunt 60. @cbiirt§tage bar*

Qthxad)t. Tlünäjtn 1916. [2öar mir bi^^er ntc|t pgängltd).]

IV. 9ienaiifanceaitffaffuttg unb ^UgemeinereS

5(ntDU ^Jlettler, (Sonrab (Jerbinaub aj}ei)er. ®tne litcrarifc^e @fi§jc gu beS

S)ic^terä 60. ©eburtStage. 2. Sluflage, 2t\pm 1885.

§aiiS 2:rog, (Sonrab fjerbinanb SWetjer, 8e^§ Jßorträge. Safel 1897. [aScr*

griffen.]

3of epl^ SBeingartner, ^. 3^. Wetjer ua(^ feinem ßebenunb S)id)ten. ÜpaHe 1903.

Otto ©töffi, S. 3^. Wlt\)tv. SBerlin 1905. (®ie Siteratur, ^eranSgegeben üon
©eorg a3ranbe§, 23b. 25.) [SSergriffen.]

SBil^elm §oläamcr, (S. gf. 3JJei)er. SSerlin 1905. (®ic Sichtung, m. 23.)

[aSergriffen.]

Otto 23Iafcr, 6. jj. 2JJei)er§ 9Ienaiffancenoüetten. (Unterfud)ungen jur neueren

©pra^s unb ßiteroturgefd^icfite, ipeft 8.) SBern 1905.

©rtoin ffalifd^er, ßonrab ^'erbinaub 3Jiei)er in feinem 2SerpItni§ pr ita*

lienifdien Dtenaiffance. (^Jalaeftra LXIV.) 93erlin 1907.

5ri^ Dbmann, iS>. '^. a)let)erS bid^terifd^eS Schaffen (3JiitieiIungen ber Site*

rarif(^en ©efeQfc^aft a3onn, IL Sa^rgang, §eft 3, 1907).

Sßalter Söller, ©onrab j^erbinanb OKeijer alö religiöfev ©^arafter. 3enal911.
ebuarb Sorrobi, 6. g-. 2ne^er»Stubien. ßeipäig 1912.

5}JauI Sö^ilft, ßonrab f^erbinanb Titt)a in franäöfifdiem £id)tc (2)litteilungen

ber ßiterarifdien ©efeüfdiaft a3onn, XL Safirgang, §eft 1, 1916).

g^ronj g=crbinanb 23aumgarten, 2)a§ SBerf. Sonrab ^erbinanb Tltijexi.

Stenaiffonceempfinben unb (Sttifunft. ajlündien 1917.

'S)ain thva bie S^egenfion üon §an§ S?nubfen, Säglid^e Dlunbfd^au, 14. SJJat

1917, unb bie gang rabifale bon Sari SBuffe, 3iene ^^reie $Preffe, 3at)rgang 1917.

3ieue ©pejialDeröffentlicfiung, bie jebod^ in ©inleitung unb ©rlänterungen bieleS

allgemein a3ef)er3igen§tt)erte entl)ält:

®onrab gerbinanb WUttjtx^ unboUenbete 5profabid)tungeu. Eingeleitet unb
]^erau§gegeben üon Slbolf fjret), I unb II, ßeipjig 1916.

2luf <B. 161 ptte i^ gum @ebid)t »2)er (Sd^rectlicf)e< auf ha§ pracfitöottc

©c^Iu|fopiteI in Stöbert äJifd^erS »ßuca ©ignoreüi unb bie italienifdie SHenaiffonce«

(ßeipsig 1879) fiintoeifen füllen: »©nttoicflung ber Terribilitk unb ©ignorcHi'S Slnt^eiU.

ßange nad^ fJertigfteHung ber (1916 gefc^riebenen) S)3artien über SDle^erS

3)?id)eIangeIo--@ebi(i()te, @. 137—157, ift mir jefet enblid) ber oben angeführte SMuf*

faö ©ul,ger = @ebings in ber S^eftfc^rift für 2)lnnder gu'^änbeu getommen, unb
id) freue' mid) ber Übereinftimmung in ber ©efaintauffaffung unb in roefentlid^cn

Spunften.

»ic(i^t, (S. if. ajJct)«« ©fbic^tfammlung 16



XruiffeQIerfterif^tigunr)

<S, 14, 2tiuii. 2, 3eile 8, Iie§: ctiieit ftatt: einem -<

©. 16, 3"te 3 öön oben, lieg: Don ftatt: öom
1

©. 37, 3etle 10 Don unten, lie?: njiberfte^n?-^ ftalt: tuiberfle^en?* \

<B. 49, 3eile 14 tion oben, Iie§: (Srntegemitter.
!

<5. 73, borle^te B^tle, Ite§: unb, Seben 1

©. 82, 3t:tle 15, IteS: »'2tlte Bdjto t\iiv^<
'

\

<B. 89, crfte Seile ber 2lmnerfnng 3, Iie§: ^ ©ebici^te« ^ ftatt: »@ebid)te 1« \

<B. 90, 3cilc 13 CDU oben, Iie§: ©» finb: »2Beif)gefd^enf<-, l

©. 90, ^iilt 18 Don oben, Iie§: 83Iut§tropfcn«, (Jlelia jugefd^oben,
j

©. 92, 3file 2, nnsufügcn binter Steigerung: (»2BetterIend)ten«) \

6. 95, 3eÜe 14, lieS: >§irtenfeuer*

@. 95, 3etle4 ber STnmerfung 1, Ite§: §oc^3eit§reifegebid^ten ftatt: ^od^geitSgebic^ten

©. 109, ^dli 16 bou oben, lie»: nic^t me^r ftatt: gleidieimafeen unb al§ ftatt: toie

®. 134, S^\k 4 bon unten, Iie§: 3Jiünfterban ftatt: 2)Zünfterbau <

©. 147, erfte 3eile be§ 2. ©onett§, Iie§: Tottimo ftatt: Tattimo ,

@. 165, 2Inm. 1, 3eilc 3 »on oben, lieg: römifd&em ftatt: rötnifd^en
i
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